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35orberi<fot

3n bcn iiebenöerinneruttc^cn bcö ?örrockr 5(rjteö ^buorb .faifer

beigt ee öuf @ette 355:

„5il6 wiittvt 3(uöbeute biefeö 3obre^ 1860 haht kb banfbarfl

„bie 33c(^e(^nung unbSreunbfcbaft jrrcier SD?änner ju t>erjeief)ncn,

,,init benen kh bie jur ©tunbe in vertrautem, fei eö perfön-

„liebem, fei ee frf)riftHd)em SSerfebr bleiben burfte, beren 3Biber=

„wiUen (^egen jebe^ öffentliche 55Jort be^ ^obee unb ber X^onf-

,,barFeit aber fo fefl in Reiben ft^t, ba^ \d) mic^ n\d)t weiter

,,über bie ^^lennung ibrer Flamen binauewagen barf» ^ö finb bk^ :

r,5acob 93ur(!barbt, ber ^ulturbiflorifer in S5afel, unb ber ^tabU

vbireftcr tjon ^reen» ^e^terem üerbanfe id) nebfl t)ielem fonfligen

,rbk 33efanntfcl)aft mit ben 3Serfen «Sc^openbauerö unb ^bc^,

„Ouinete, erflerem ben (^inblicf in bk Kultur ber Stenaiffance/'
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gnebricf) t)on ^rcenö ^erföntid)feit i(lt in S5urc!^arbtö Briefen

f Flar unb jart abgefpiegctt, ba^ nur ^öenigeö jum ^orauö hti'

getragen ju n?erben braucht ^r itJurbe 1823 in Mannheim

ol0 @o^n eineö babifc()en £)fftjier^ auö mecflenburgifc^em ^ie-

fd)kc(>t geboren* 3iuf bem Spjeum mit Sutiuö 3o(lt), bem fpäteren

©taatöminijler, befreunbet, Fonnte er biefem gegenüber fc^on

bk berulE>»9^nbe 5Crt bewähren, bk fpäter 35ur(fbarbt getegent?

lieb ju rübmen f}cit 2((ö er bann mit bem Sreunbe in »^eibel^

berg bk 9ie(f)te flubierte, fanb ftcf) ©oetbeö ^nfet 2Bo(f ju ibrer

Sreunbfc^aft unb würbe i^nen mit feiner geniaÜfc^en Sebenbig-

hit, feinem quälerifc^en unb yerwöbnten Ungenügen ein aufs

regenbe^ ^rlebniö ; auc^ in 33ertin, wo fie i^re @tubien fort-

festen, war er hd ihnen, unb alö er t>or ibnen 95er(in yerlieg,

fehlte er i^nen febr* (Jine ^botograpbte beö fcbon bejahrten 3Bo(f

©oetbe in ^reenö ^}^ac^Iag beweifl: bk treue I)auer biefer greunb^

fc^aft, wie benn aucf) ^reenö @obn '»Paul (oieten Slomfreunben

ber legten griebenöjabrjebnte in banfbarer (Erinnerung) al6 Süng^

ling nod) biefe ^trabition im *^auö ©oetbe in SSeimar genoffen

bot» Die ©tubenten waren, nac^ So(lt)ö S3ericbt, flei|^ig unb »er?

fäumten auc^ n\d)t, firf) auf Serienreifen nac^ Seipjig, Dreöben,

^rag unb Saugen in ber 3Selt unb ibrer ©c^ön^eit umjutun,

2^on ^reenö S5eruf^weg war ber eineö ^[^erwaltungöbeamtem

^r geborte aber jener, wobl au^geflorbenen 3(rt an, bk hd einer
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tvtit Über t^r gac^)n?iffcn ^inauöflrcbenben 33iibung unb geifHgen

Übcrkgenl^ctt i^re Saufba^n nid)t fo weit trieben, alö il^nen ju?

getraut war, fonbern ba unb bort aU 2(mtteute unb 9ticl^ter

alt würben, weit fie bie @etbf!änbigfeit unb unmittelbare ^iv

fungömögtic^feit in liebgeworbenem S5ereic^ ^öl^erer ^ocfung

lädKlnb öorjogen. 5flac^bem er an t)erfd!)iebenen €rten bes

babif^en Unterlanbeö tätig^ gewefen war, Fam er 1859 alö 2Cmtö-

öorjlanb nacf) Sörrac^ im Sßiefental unweit 93afeL 3n erfier

^l^e war er mit einer ®iulini auö S[)?ann^eim »ermä^tt unb

battc t)on il^r ben @o^n ^aut, öon beffen [üblichem Z\)pw^

33urcf]^arbt einmal fpricf)t ; nac^ bem frühen ^obe biefer grau

heiratete er eine greiin t>on Sieifc^jac^* ^v war auffaUenb boc^^

gewacf)fen unb fd^lanF, t)on ttwa^ vorgebeugter Haltung, nid)t

nur im ^opf an Wloith erinnernb, fc^weigfam, ein Ju^örer unb

2?eobacl)ter mit ftillem *§umor, immer Ubati)t, feine ^erfonlidf)-

hit auöjubauen unb ju bereirf^ern, ba^ 2(mt burc^ ben S!}?enfc^en

ju abelm

€r näherte ftc^ ben öierjigen, alö er ben fünf Sa^re älteren

^rofeffor Fennen lernte» 5[)?ag er f^on t)on ibm gewußt unb

ibn gefuc^t ^aben, - bem jSJefer ber S3riefe brängt ftrf) bie

Sl^orf^ellung auf, ba^ 35urcfbarbt, „ber babifc^e J^auptbumms

ler" (mc er ftc^ in einetn S5rief an Slüiotl^ nennt), auf einem

^luePlug abenbö im „^irjen" ju Brrad) einFe^renb, einen neuen
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^tammc^afl an bem bcfannten Xi^d) gefunbcn unb halt (^e-

mcrft l^obe, ba^ ftc^ ein t^ernünftige^ (^ia^ SBein mit ihm

trinFen Ici^c. X)a mao, ftd> ein SSerfebr ongefponnen feaben,

ber nicht nur ju SSerabrebungen im „Steten Bmen" ju a9afel

imb ju gemeinfamen SÖanberungen auf ben fc^önen 3öe(^en

unb ju ben guten S5^einFeUern im SO^orfgräflerlonb, ber aud>

in bic Kollegien unb öffentlichen S3orkfunc^en 23urc!J>arbt6

fübrte*

Sßae öon ^^reen au^er feiner ^erfon bem »^ifiorifer unb

immern)ac()en ^olitifer ju geben f)anc; ba^ war bie beruf-

ikf) geförberte ^enntnie beö £eben^ in feinen (Jinjetbeiten, ber

fojialen eintriebe unb Strömungen in ^rapö unb Theorie,

baju bk SSertrautbeit mit ben nicbtofftjieUen ^er^ältniffen, 3}?o-

tiyen unb fielen ber inneren unb äußeren ^olitif» 3eit(ebenö

befreunbet mit bem tatfräftigf^en Staatsmann 33abenS nacb Mav\

5D?atbt), unb einem ber einflugreicftf^en, wenn aucb meifl au6

bem ^intergrunb wirfenben ^o(itiFer> bem greiberrn t>cn Stoggen^

bacf) nal^eftebenb, gel^örte er, jumat feit er 1874 in ^arlörube

Stabtbireftor geworben war, me^r burc^ feine ^erfon unb feine

^^erü^rung mit bem »^ofe als burcb fein 5(mt jum ^reiö ber

Eingeweihten» Uberbies war er in ^^ejiebung ju gefinnungS-

öerwanbten ^olitifern wie Dr. ^'ieffelbacb in S3remen, unb ba er

bit ^kbhaUvei ber ^ebeimfcf)riftenentjifferung jur ^2)?eifterfcf)aft
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cntwidtlt ^Qtte, fo blieb feine 3(utDntät unb Jpilfebereitfc^aft

biö in feine legten Xcic^c himin umworben i)on ben ^olijei-

häupUxn ber großen ^tähtt ganjDeutfc^^Ianbö. ^ö mocf^te fc^on

ctrtjo^ Ui ihm jufammenJaufen»

Unb neben allem, xvat in 3ocob S3urc!^arbt jum Jünben unb

3lufleucbten bereit lag, fdJjeint ein ben ^tibtn neuer, mit gemein-

famer S3ern?unberung unb S5ereitfc()aft aufgenommener (^Jeifl

ibren 5lu0taufc^ befruchtet, ibre 25etrac^tun9 ^erbunben ju ^aben*

SSenn in einem ber erffcen S3riefe, beim 3luöbruc^ beö ^riegeö 1870

^^urcf^arbt aufruft: „£) maö für gewaltige Siebter fhablt jeßt

ber ^pbilofopb auö !" wenn auc^ weiterl^in meifl t)on „bem ^^ilo-

fopben" fc^lec^tweg, ganj feiten tjon @c^openbauer bic S^ebe ift,

fo brürft fic^ barin ein ^rlebniö beflimmenben ^tm(f)m auö,

cim faf! jüngerbafte »Eingabe*

^Z^on biefen gemeinfamen 3a^ren ftnb nur wenige beiläufige

Schreiben öor^anbem

5(ber im@pätl^erbfl:1869 würbe ber Dberamtmann t>onq)reen

nacb S3ruc^fal »erfegt» I5iefeö ©täbtc^en üon f^oljerer ^er^

gangenbeit Ib^itte einen Flamen mt etwa S3ebra ober ^reienfen,

für S3aben noct) bic befonberen Sleije einer Dragonerfaferne unb

eine^ ^uci^t^aufeö; ba^ foftbare @cl)log au^ ber S3arocfjeit,

burcb SSeamtenwobnungen unb 5(mtöf!uben belebt, ba^ auch

fc^on bamalö bic Slugen ber Ji'inber unb finblicber (Jrwad)-
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fener a^nungöooU beftng, fcitbcm aber ein S^u^m beö ^JßciUv^

Unbeö geworben tft, - nod) n\ci)t einmal bem Sacob S5urrf^arbt

trar eö befannt 3öo ber @aal6ac^, t>on !D?aulferonn unb 35retten

ßevgefommen, ba^ anmutige J^ügetlanb oerlaffen unb fid) fö()on in

ben @anb ber 9(^einebene eingefreffen ^at, um ftc^ jwifc^en ^ar-

tcjfels, Otüben- unb >la6aföfe(berfKäc^en jum 9t^eine burd)jU5

nagen, liegt hk <Btabt unerfreulich ba, bie 2Ba(ber ber Um=

gebung finb meifl nad) ber @d>nur gepfKanjte ^iefernforften

unb f^el^en im grü^ja^r unb ^erbf^ hi^ ju ben 3©aben im

^Baffer, bk »or^anbene S5eamtenfc^aft war Fein €rfag für ben

oberlänbifc^en SSerFe^r, unb fo mug ber 3(bjltanb ber neuen

Gegenwart üon bem in einer ber fc^önflen unb'^l^eiterflen dJegens

ben I)eutfc^tanb^ unb in fo Foflbarem Umgang verlebten 3abr5

je^nt l^art gewefen fein,

^ö l^ätte biefeö Slbftanbeö nic^t beburft: bk t)ere]^renbe 3ins

^änglic^Feit, bk bier in ben Briefen ibre 3(ntTOort ftnbet, bk

fiolje streue, bk ben erworbenen S5eft^ an 3ocob ^urcfbotbt

feflbölten woUte, bk Sreunbfcbaft, bk bod) erft im Verlauf ber

23riefjabre ibren ®rab erreicht bot, feßte ficb nad) einigen Sßod>en

bin unb fcbrieb bem S3af(er einen ©ibefterbrief. Damit be^

ginnt ein halb me^r, halb minber böuftger S3riefwecbfel, ber für

un^ mit 25urcfbarbtö ©c^reiben öom 30, Dejember 1893 enbet,

einige S!}?onate i>or beö iüngeren greunbe^ $tobe.
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Diel^tcr abgebrucftcn S3ricfc flammen olfoou^ benfclbcn3a^r^

je^nten wie bie an ^iliotf} unb an ©ctjmödcr, unb berfclbc ^urcf

*

l^arbt fprid^t auö i^ncn» 2(bcr nic^t ifl wie bort bie Äunft baö

groge, befeuernbe, tjon jeber jeitlic^en 2lnwanblung rafc^ wieber

befreienbe unb ^eiterl^altenbe $l^ema, burc^ ba^ noc^ ba^ cxoio^t

©tubentenbafein beö weifen Si)?eifterö munter ^inburc^pulfen

barf: ^ier ^anbelt eö ficf) um freunbfd)aft(ic^en £ebenöberid)t

miteinanber 3(lternber, unb ba ber Zaq be6 greunbeö in ber

3imtöforge für ben S3ejirf »ergebt, in ber tätigen £)had}t auf

^anbel unb ©anbei in Deutfc^lanb, in ganj Europa, — ^ur

Jeit ber 9leid)ögränbung, - beö ^utturfampfe^, -- beö fojiat-

bemofratifc^en 3(uftriebe^, fo läft ftc^ ber (Schreiber nic^t nur

über fein eigene^ SöoblunbSöel^e auö, über 2(rbeit unb ^rMung,

über 2anb unb !2eute, er öerweilt befonberö hti ben öffentlichen

^upänben unb SSorgangen, unb feine @orge ift oft größer aH

feine gute Saune*

^er ^if^orifer, ber jwar aucl) nic^t bk ^eimlic^e, Seben unb

Sterben ber SSölfer beftimmenbe Snfraft entbecft, aber fo unbe-

flec^licl^, jartfü^lenb unb a^nung^ftarF wie nur je einer jene^

Seben unb Sterben beobachtet unb i^re wiberfpruc^öt>o(len formen

gebeutet l^at, überfielt auc^ r\\(i)t bk @t)mptome ber eigenen be^

brol^ten ^tit unb er tjerPennt fie nic^t; alö ^ann ber ©iffenfc^aft

lebnt er ©c^lüffe auö ber SSergangen^eit auf bk Jufunft ah, aU
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S3ricffd)reibcr öcrfogt er ficf) nicf)t, ju ,,prcp^ejeien'', bie m i^m

aufgefc^euc^ten 35tlber ^injujeicf^nen, unb er ift mit btefen, t)or

bretf19 unb fünfzig Salären, mitten in unferen ^ogen»

Diefe 5luögabe, bk wir ber ©üte ber gomilie öon ^reen unb

ber (Jrben 23urc!^arbtö t>erbanfen, bringt aik öorl^anbenen Briefe

ebne gücfe ober ^nberung; nur finb, nac^ bem 83organg beö

Dr.^anö $trog in feiner 3luögabe ber „S3riefe on einen 5(rc^iteften'%

bit Grußformeln hi^ auf wenige befonbere weggelaffen, unb

Flamen, beren ^^lennung peinlich empfunben werben fönnte, finb

bind) beliebige S5ucl)fl:aben erfegt* Einige 5lnmerFungen folgen

om @cl^luffe beö 25uc]f)eö,

^):jeUenj greifrau oon 9^ec!,geb.t)on i>preen in Wlünd)m, ^cvv

unb grau ^c^mibt^^ec^t in ^onflanj unb Dr. q)aul ^enrici in

SBieöbaben l^aben micl> burcl) 5luöfünfte unb fonflige *^ilfe ju

großem X^anh oerpflicf^tet.

?i)?a^lfpüren im Jpegau, im Januar 1922*

(Jmil Strauß»
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a3afel, 11. ©eptcmbet 1864

1.

^afe(, lt. September 1864»

^txchxUv Jperr £)bcramtman»

5luf ben Sßunfd) beö »g)crrn Dr. ^c^warjfopf werbe ic^ bem-

felben übermorgen bk .^ieffelbac^fc^en «Schriften überfenben, ba

er ju beren Empfang t)on 3^nen ermächtigt ift. Der „geberalifl"

tvar mir für meine jegige 3(rkitöjeit ju umftänblic(> ; auö htm

„©ang beö Söett^anbetö" ^abe id) manc^eö notiert, wnt am

meiften ober jogen twid) bic „©ojialpolitifcj^en @tubien" an,

welche ic^ mir beftettt l^abe unb weld)e eineö meiner ^auö^ unb

»&anbbüd)er n?erben foUen*

3n tJoUfommenfter J^oc^act^tung

3br ergebenflier

3, S8urtf|)arbt, *rof

.

^utdffatbt, Q3n(fe 1
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2.

S3öfcl, TOttwod), 6» 3uni 1866.

SSere^rtef^er ^err

Umgc^enb unb in bemfelben Umfd)lag fenbe irf) baö 3^ncn

fc()on lätiöf^ unb neulich noc^ Jperrn Dr. ^aifer üerfproc^ene S3ud)

üon SSarnl^agen, n?e(d)eö bic beiben üere^rtcn Jperrn rubig bcn

(Sommer über bel^dten mögen. @obann melbe icb auf 3^re

pc^fll erfreuliche ^unbe bin folgenbeö: id) werbe unfehlbar unb

unter allen Umftcinben näd^jlfcen ©amötag jwifc^en fec^ö unb

fieben im €afe (Spig an ber Si^einbrücfe fi^en, wo id) beffer

abgeholt werbe alö in meiner weit entlegenen Söobnung.

3um t>orau0 mit eifrigem 2)anF

Der Sb^ige

3. ^ur^barbt.







JBafel, 7. ©cptcmbcv 1866

3»

grcitag, 7* September t866»

^txtf)xU^cx ^crr, id) bin auf jcben galt ©amötagö btö^

ponibel unb jwifc^cn brei unb fünf U^r oben im 5i)?ufcum ju

finbcn» ^ö wäre rec^t fcf>ön unb ebel t)on 3^nen, wenn «Sie

fämen

!

3^r

3* S3ur(f^arbt.

P. S. probieren wir t)ieUeicöt bieömal bie SSadifer J^ade?
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^afel, 27»^Mrs 1868.

55ercBrtef^cr Jperr unb greunb

^ittc taufenbmol um (Jntfcbulbigung wegen ber unricf)tigen

5iuöfunft, bic ic^ S^nen ^ah 1 3n atten formalen unb bel^örb-

liefen @ad)en bin id) notorifd) mit Dummheit geferlagen.

3c^]^abemid)foeben offtsiellfterfunbigtunbfolgenbeö erfahren:

^aö (Jyamen ber 9tejipienben ftnbet am 2)?ontag, 4. ^ai, flatt,

unb früher braud^t fiel) 3^r ©obn nic^t ^ier einjufinben. Docf)

werben @ie wo^l tun, wenn @ie fid) ein paar Xage üor^er Ui

Jperrn ^rofefforSSifc^er (2i)?itg(ieb beö fKaU) melben unb etwaige

Jeugniffe beö Slecipienbuö mitbringen.

D^un ©ottlob, ta% bk ^ad}c noc^ ju rechter Jeit bericl)tigt

worben ift!

I^er 3l>rige

% ^urcfkrbt.

• ^ine gebrucfte q)rüfungöorbnung ^aben wir nic^t.
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93ofct, 6» 9lotJcmbcr 1869.

3}?tt großem Seibwefen f)abc id) gel^ort, bag @ic unö geraubt

tt>crtcn follen; freiltc^ ein gall, auf welchen id) fc^on lange ge-

fagt war, unb tcf) fage mit beut ^^or in *^et)feö „9}?eleager":

klaget nicl>t bie ©ötter an,

ba^ fte unö biö l^eut fo wo^l getan

!

^^loc^ in tränen wollen wir unö freuen.

(Jö ift aber rec^t fcl)ön, bag @ie un^ einstweilen noc6 3^ten giliuö

in ber @c^ule laffen, burcb welchen man ^eriobifc^) 9lac^ric^ten

"oon Sl&nen wirb ^aben fönnen»

'3d) fd^reibe 3^nen eigentticl) nur, weil hti jegigem ^uftanb

beö 5©etter^ eine ^jcpebition nad) ^öxvaä) morgen untunltcl) fein

möcl)te* Wlcim fefle »Hoffnung ge^t ba^in, ba^ @ie fiel) nun nod)

einige gute Xage im £)berlanb machen werben, — benn StefUe

^aben @ i e gewif nic^t aufzuarbeiten — unb ba^ ein Slbenb im

„Stoten £öwen" mit einbebungener freier ^cit per €liaöwagen —

5^rem 23egriff eineö guten Xageö nic^t wiberfprec^en möge*

3n Sranfreic^ bin icl) wieber allerlei Dinge innegeworben

neben meinen funft^ijltorifc&en SQöal^rne^mungem Sl^orerfl nur

eine fomifc^e ©jene auö bem $t^eater ju SSloiö, wo man Sluberö

,„^ronbiamanten" gab : ein ^tvv auö ber ^Btabt in ber Sltjants

fjeneloge rec^tö ift etwaö angetrunfen unb peroriert frö^lic^ unb

laut; ha tönt'ö üon leinten an^ bem parterre auö bem 3}?unb
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^anbfefter ^ompierö: „a la porte, avantscene ä droite! ä la

porte !" ^nhlid) U^iU ftrf) ein 3}?unicipa( in bic Soge unb be-

beutet bem Jperrn, ftc^ lieber ju entfernen, worauf man laut bie

5(ntn>ort ^örte : „ Ce n'est pas moi qui fais du bruit, c'est le

peuple qui murmure!" — (Jr ging bann aber bod) gebulbig

mit bem Si}?unicipal fort»

S5eiläuftg: befagteö ^öloiö ift ein Suwel unter ben franjöfifc^en

©täbten unb labt unfereinen ju fofortigem Einmieten ein»

3n ^ariö war ic^ ftebje^n Xa^^, welche nur fc^on gar ju

lange Slbenbe Ratten für einen Wlm]d)m, ber beinal^e gar nicl)t

me^r inö ^l^eater gel^t, b» l). in ^ariö nic^t, in 25afel fc^on» -

DM^ war bie^mal bk permanente S3egteitung burc^ bk 3(ffärc

ilroppmann, welche einem befltänbig um bk O^xm fc^wirrte

;

ba^ fing gleich mit Dijon unb 3(utun an, wo fämtlic^e ^bucr

fc()war5e ginger Ratten t>on ber J^eftüre beö „Petit Journal",

welc^eö fiel) ber fc&lec^teften Drudferfc^wärje t)on granFreicI)

rühmen fann, unb täglich maffenl^afte 23eric^te über ba^ @c^eus

fal bracl)te»

^olitiftert l^abe icl) beinahe gar nic^t, weil icl) bk Überzeugung

aller berer, welche einen feilen fRod am ^ciU ^aben, jum tjorauö

fenne» ^an l&ätte gern, ba^ ber jegige J^err ewig lebte unb ba^

griebe bliebe unb bie ©efc^äfte gingen» — 2)urc^ bk fc^ranfen^

lofe ^re§frei^eit ber legten WlomU finb bk ^^rtremen f^arf bi^=^

frebitiert worben» Ils sont coul6s, ceux-lä! 2ln ber @pige

S3ictor J^ugo»

3Bot)on nebft öielem anberen rec^t balb einmal münblicl>»

2luf frö^lic^eö Söieberfe^en

!
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6.

I)onner^tag, nadf^rntttog V24 U^^r»

^ctii\d)cn Dan!! ^ö tfl: Slembranbtö „€^rtjituö unter ben

@c()nftgele^rten", glaub* ic^!

Wlov^m t)or ficben Uf;r bin ic^ unfehlbar in leonembro;

i(i) bringe S^nen jwar fein ^riginalwerf wie baö 3^re, aud)

nicbt meine ^l^pftognomie mit, alö welche p^otograpl^ifc^ gar

nki)t e,riftiert, fonbern nur ein Fleineö 3(nben!en, ta^ @ie kic^t

mit auf bk ^ifenbal^n nehmen fönnen, namlic^ eine ^l^oto^

grop^ie nac^ einem fc^önen S5i(b öon (Bk\)vc, woöon id) ah-

fic^tlid) feinerjeit mel^rere ^jcemplare l^abe fommen (äffen,

3n eile.
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S3afd, 8,.3anuar 1870»

3^rc 5*lcuja^r6cpijltel f)at micf) »raf^r^aftig bcfc^amt 2(lfc

iitittcn im ^Iroublc ber neuen ^inricfjtung unb beö S^^rcö^

n?ed)fel$ ^aben <^k hk Jett gefunben, meiner ju gebenfen!

9le^men @ie bafür meinen ^erjlicfjen DanL

^en 3^rer @c|)ilberung S5rucf)fa(^ bewegt micf) ein Jtig/ ^ic

«Hi^r^aft ju beflagen, ta^ ftnb bie «StcinFol^len» 3n einer folc^en

^tabt könnte ic^ feigen nicf)t me^r mit ©enug (eben, unb wenn

ic^ auc^ fiet^fliegenbe^ ©redinger SBaffer jum «danbewafc^en

in meiner @tube l^ätte» 3n Sonbon empörte mic^ ba^ J^ug

beflanbig, nicf^t fo febr wegen ber ^Schmiererei, alö weil eö ein

wa^reö @t)mbot aUeö wiberlic^ mobernen Sebenöbetriebeö ifl unb

^inen bahci ouf i^cf^ritt unb Jlritt t^erfolgt. X)k <BtmM)k ijl bci^

Wiobtvm in feiner 3u^nng(icf)feit» Unb wenn eö bann einmal

5ei| wirb unb ber ©tragenftaub mit ber fc^warjen ^\j:tnv ges

fättigt erfc^eint, fo mad)t eö mid) befperat»

2(n ben Leitungen l^aben @ie injwifcf^en nic^t mi »erloren,

mit 5(uöna^me granfreic^ö, unb xva^ bort üorge^t, werben @ie

injwifdjen wo^l „nad)geritten" ^aben»

®ie fid) ber bortige J^err ju Reifen tvt\% ba$ gehört bod) jum

^rgöglic^flen, xt>a^ in unferen flauen klagen üorfommt» L'in-

gratitude est Tindependance du coeur; bk ^räfeften, wetd>e

hti allem SSa^lbrucf fo mU S^^te für i^n burd) ^id unb Dünn

gegangen ftnb, lägt er einfach fallen, ben »^augmann an ber
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<©pi^c» Unb nun i^e^t er in verjüngter ^ngelögeflolt aU forrefter

monarque constitutionnel t?or ber 9lation ba, unb ift \f)nt gar

nic^tö anjul^akn; bk ^irlean^ aber ftnb geflemtnt 3cl)bmnur

fro^, ba^ ^^arra^ bicfe 9}?ctamorp^ofc nid)t mel^r hat erleben

muffen» ^Inbern fönnte er nic^tö unb mttl;a(ten aucf) nici)t „Les

37o n'iront Jamals ä 75 sous ce gouvernement!" l^iegeöfrül^cr,

unb jegt fann'^ bocf) jeben ^ag gefc^ef^en» @ar mer!rtjürbtg

ivieber nun, wenn ba^ corps legislatif bk röniifcl)e S^age ücr=

ninunt unb bem ^onjtl nac^ *§erjenö(u(lt bange mac^t, worauf

öieneicJ)t ber Jperr „in ebelfter Sßeife" feine 33ermitthmg anhkm.

3^re arcf>iteftonifd)e @d)i(berung 3^reö £2uartierö in ^ruc^fal

l)at bod) eigentlid) etiva^ Socfenbe^, ^an müfte eben ben aiU

mä^lid)en ^ntfc^lüffen einer Steige t)on alten S5ifc^öfen öon

@pet)er nacl)fpüren, rtJot?on wa^rfc^einlid) jeber, wie ba^ in

5©ablmonarc^ien nie anber^ war, bk (Jntreprifen unb Stauten

feineö S^orgängerö perl^orrefjierte unb feine fpejieden 3been unb

^rotegeö ^attc* ^in ^ifcl)of war üielleic^t mel^r för'ö Gleiten, ber

anbere für'ö ga^ren» @inb benn aber gar Feine S^efte t)on Sujcuö-

räumen ba ? @c^ön ftudüerte ober noc^ gefc^ni^te Decfen? ^oi^

ferien? Kamine? S^Jajeftätötreppen ? Unb ic^ ^ahc eine närrifcl)e

Sujit an folc^en ©ac^en auö ben legten 3a^r^unberten, über^

^aupt werbe ic^ adgemac^ mir einer wal^rl^aft reaktionären X>mh

weife bewußt» Unb ba ki) gegenwärtig viel ©riec^ifcl) (efe,

Fomme ic^ leicht in einen wal^ren *g)o]&n gegen unfer @äfulum

unb beffen ^rätenftonen* 5(ber kf) will mid) beffern»

^urc^ 3Bacfernage(ö Xob ^aben wir einen großen (nic^t fo

fe^r perfönlic^en aU afabemifc^en) S3er(uf^ erlitten, über beffen

!^ragweite wir unö nki)t täufcl^en» <Jr war eine in i^rer 5(rt

gewaltige gigur, beren Konturen wir nun t)ermiffen»
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^tnpweilen freue ic^ mid) barüber, ha^ ber infamen MäiU,

njelc()e gegen @i(t)eflter ^in fic^ einjuniflfcen begann, ba$ ©enicf

eingetreten ifi; fie mag auf 5lage wieberfommen, aber fie fann

fic^ nic^t mel^r jufammenabbieren» Unb ein SBort in Syrern

23rief lautet ganj befonberö tröftlic^: ^er Srü^ling ift nur

brei Monate t>on unö entfernt

!

Seben @ie rec^t gefunb in biefem neuen 3a^re unb bleiben

@ie gewogen

Syrern getreuen

3, ^urdl;arbt.
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gunäc^fl meinen ^evjlic^en Dan? für bie fc?)önen^^oto9rap^ien!

Dtefeö $lreppenl^ouö mag ja in ber Zat t)on ganj ge^eimniö^

tJotler Sßirfung fein, biefer untere UbtäU (fonfl hd Goppel-

rampen offene) Sloum, welcher bann oben bcm präcl^tigen runben

^orfaal entfpric^t, in welchen bk Stampen einmönben, iflt einjig

in feiner 2(rt; bann ift bk Dekoration t)om ©ebiegenften beö

SRofofo unb bk ^ewölkmalerei üon berjenigen 3(rt, wie ic^ fte

in fübbeutfc^en geifllic^en S^tefibenjen ganj abfonberlicf) ikhe,

offenbar i^on einer ä^ntic^en ^anb wie biejenige im ^reppen^auö

öon SO^eeröburg» 3c^ mug einmal biefe @ac^e in ber 9lä^e fe^en,

ba werben wir bie flerifalifc^e @t)mbolif unb fpmbolifterten Diö-

jefanfleruö gemeinfam ftubieren, benn allein l^atman ben wal^ren

(^pa^ nic^t baüon»

X)a fte noc^ immer nic^t Sörrac^ unb Umgebung tjergeffen

fönnen, fo möchte ic^ wo^l gerne einmal in S5ruc^fal öorfprec^en,

junäc^ft um 3^nen öon Slngefic^t ju banfen, fobann um S^nen

einigen @c^wag t)om £)berlanb mitzubringen, aber mein einziger

2(uöflug in biefen fonfl ber 5lrbeit unb @orge geweiften Serien

ift fc^on gemacht; eö war ein $lag in X^ann, ba$ ic^ feit me^r alö

jwanjig Salären nic^t me^r befuc^t ^atte, unb beffen S!)?ünfter ic^

mit Staunen wieberfa^* 5D?e^r unb me^r ge^en mir über bk fo*

genannte 3(uöartung beö fpätgotifc^en @tileö (xvk anberer @tile

in i^rer ©pätjeit) ^öc^ft fegerifc^e Siebter auf; bk vorgebliche
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3(uöartung bcftanb meift in geniolen legten ^onfequenjen unb

Sortfcl)rttten, tmb bie @ti(e ftarben in ber dit^ti, irenn fte in ber

.P>ö^c jraren, fonfit l)ättc n\d)t gleich wieber ein kräftiger ^tii auf ben

gestorbenen folgen fönnen» 3cl) felkr bringe meine »^ärefie nic^t

me^r unter bk ^mtt ; aber wenn greunb £übfe ba ifl:, freue icl> micb

jebeömal fe^r, wenn icf) inne werbe, ba^ er ä^nlicl)e 2(nftc^ten ^at

X)a fällt mir aber (unbefcf)rieencr Sßeife) ein anberer Sreunb

ein, ber üor jwölf ^agen in ^ariö geflorben ifl: bci^ iflt ber tjor^

trcfflicl)e 5Ü?ünbler» ®ctt yerjei^e mir bk 3beenaffojiation, aber

cö ift nicl)t ganj unfere @cl)ulb, wenn ber S5licH auf unfern

wenigen nocl) i^or^anbenen ^efig und gleich bie erlittenen SSer^

(uf^e in Erinnerung bringt» — Slu^er bem, wa^ t»on SJ?* in ben

„€icerone" gelangt ifl (weil @ie ftc^ nun einmal ju biefer !^eftüre

verurteilt ^aben, mug id) batjon reben), l^aben ^a^n unb Si}?ünbler

nocl) ein befonbered 9lacl)träge]^eft herausgegeben, in beffen SSor-

wort ü}?ünbler meiner mit einer Jperjlicl)Feit gebenft, bk micf)

auf b(\^ Xkf^c gerührt ^aU Unb ba^ follte nun feine legte ^u^

blifation fein! — SÖenn ^^laturforfcl^er auö großen Unterfuc^ungen

wegflerben, fo trojltet man fic^, weil bk Wlnttcv 9latur ibre

gormen unb Probleme ibentifcl) einem 91acl)folger unb einer

folgenben Generation jum Erforfc^)en barbieten wirb; aber wer

erfegt ben, welcl)er auö ben über ganj Europa jerftreuten, nur

einmal tjorl^anbenen 3Berfen ber ^imfl einen fo gewaltigen ©e-

famtüberblicf gewonnen b^tte? unb jugleicl) bk ^o^t S3ilbung

befag, (itxva^ barauS ju machen? 5D?it WlünbUv, wie »or ^^wci

Sauren mit SGöaagen, ift etn @tücf unwieberbringlic^e ErFenntniö

babingeftorben, unb unvererblich»

Unb er war ein @übbeutfcber, auö JCempten in ^:öat)rifcb=

^c^waben, fo mc an 9Baagen bk bejlte ^orbebingung war, ba^
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er ein Jpanfcat unb fein berliner fein burfte» ^er gute aitc

greunb auö tövxad), ber @ie neulid) befuc^te, jwt'ngt fic^ feit

feiner Steife nac^ S3erlin, ben bortigen ^olHd)avafUv angenel^m

ju finben, wal^renb man bodf) in 33erlin felbffc fic^ mit ber poli-

tifc^en <^t)ntpat^ie jufrieben gäbe* Denn ber S3ruber berliner

weiß im f^iüen ©emüt, ba^ er ein ganj unerträglic^eö Snbi^^

yibuum iflfc» '3c(), ber t)ier Saläre bort wol^nte, ^öre ju unb bettfe

mein Xei(»

5i)?ünb(er war aU ^unftforfd^er, fage ic^, ein @iibbeutfc()er,

b» ^» bk X)in9e ergriffen il^n, wenn fie baju angetan waren, unb

an Soölaffen t)on eigenem G5eiflt bad)tc er nic^t; wenn er fid) aber

äußerte, fo wußte man, rt>a^ man i)attc\

@ie fragen mic^ nac^ J^eftüre! 3(c^, ic^ bin attmäl^lic^ im

3Sup meiner eigenen S3ib(iot^ef (t)on öffentlichen S3üc^erfc^ä|en

nic^t ju reben) ein homo paucorum librorum geworben, ©erne

f)ättc \d) mir glaubertö „6ducation sentimentale" angefc()aftt,

aber ba^ Ding ifi mir noc^ ju teuer unb ic^ warte eine ttrt>a^

wohlfeilere 5luögabe ah, benn jur ganj wohlfeilen ä 1 fr. le

volume mag icl) micl) bocl) nic^t gebulben. Die neulid)e Ste^

jenfion in ber „5iugöburger Stllg. J^^^ung" war jebenfallö t)on

einem !D?eifter gefc^rieben, unb icl) möchte fe^r gerne wiffen,

tjon wem? ^inleitung^weife bekommen einige beutfc^e S^toman^

fct^riftfleller in IBod^acl^tungötJoller Sorm (Jinigeö ju ^ören. 3c^

fann nid^t belfen, Ui mir finb Stoman unb ^])oefte noc^ ^wii

yöUig gefc()iebene Gattungen; im Sf^oman, wenn icl^ jur Seitens

i^eit mic^ bamit einlaffen foll, t^erlange ic^ 9tealiömuö, unb jwar

unerbittlicl()en, Fann i^n aber auc^ »ertragen, ba ic^ wenig baöon

ju mir nel^me. 3n ber ^oefte bagegen tjerlangc ic^ bk ibeale ^r-

gänjung, unb in ben erften anmutigen . ^agen biefeö 3)?onatö
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f}aU kt) mir ein (?5efc^enF öcmac^t mit Corifeo ^cbi(i)tm

(vierte ^lufloge), bie id) fc()on längf^ gerne gel^abt l^ätte» tiefer

wunberfame 5i}?enfc^ gel^ört bod) ju ben trö|llic^f!en ^rfc^ei-

nungen, man fielet, wie eine für ba^ @c^öne geborene 9latur

oud> in ben mägigften Umgebungen unb Umftänben ftc^ auf

ba^ ^cbönfte unb 6(ü(flic^fte entfalten fann»

©el^r amüfant ift 3^r S5eric^t vom internieren ber beiben

9}?ifftonen unb t?on bem guten SJolf, wetc^eö „eö nimmt, n?ie'$

fommt"» £eute wie gro§ S unb !(ein s (id) t^ermute auö »^eibel^

berg) muffen in ber SBelt fein» @ie glauben nic^t, wie man hti

wact)fenben Salären bk ^jciflenj ]old)tv £ärmtromme(n ju fc^ä^en

wei§; bk gro^e 3)?enge, in i^rer ^tvfäi)vm^c\t, braucht einen

3^^t)tl&mu0, in weM)em fie bann marfc^iert unb ol^ne weld^en

fte gar feine ^a^on l^aben würbe, Snjwifc^en lägt man unö in

grieben unb wir fönnen unferen (?Jeban!en nad)^cingen,

5(ugerbem amüfiert mic^ noc^ Souiö ^^lapokon. ^at je ein

5i)?enfc^ feine Gegner glänjenber in eine falfd()e Stellung ge-

fd^oben? 3n$t^ann an ber ^Birtötafel waren entjürfte J^anbelö^

reifenbe, welche il^m ac^t S!)?i(lionen Stimmen weiöfagten, 3d)

glaube aUmä^lic^ ju erraten, weö^alb 95iömarc! bk ©elbfuc^t

hat ^r fo(( nur bem »^immel banfen, ba^ L 5^1, mübe unb ge^

brec^lic^ ift, fonft ftänben nac^ bem ^lebifjit bk granjofen am

5i}?ittelr]^ein, ©puren wirb man ben Erfolg beö ^lebifjitö iebens

faUö in ber auswärtigen ^olitif, unb auf atteö war man in

Berlin el^er vorbereitet alö auf bk^ empire liberal Wla^h

gegen Wla^h gerechnet, ift man boc^ in ^ariö noc^ cttva^ ge«

fc()icfter unb axhtitct mit größerem ^apitaL gafi fcj)auer(ic^ war

bie ^vocämä^iQfeit, womit man ba^ Streiben Stoc^efortö ver^

wertete; ba^er benn auc^ bk ®efcf)ic^te von 9(uteuil, inbem btefe
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qjortei ftc^ benu^t fal^ unb in ber SScrjwetfUmg jum ^ugcrjltcn

griff» Unb je^t ift'ö borf), dö märe bie Xat nic^t gcfc^el^cn» Sßaö

bie potnifc^e %va^c für eine europäif$e^arteiung en gros bringen

wirb, werben wir tjieUeic^t bälber feigen aU unö lieb ift» 3Be(c^eö

Dbium gegen ^reugen! biefe rufftfc^e 3i(lianj!

5lber (äffen wir bk ^oiitit

^orgefllern fang nämlid) bk bicfe alte Sllboni l^ier in einem

X^eaterFonjert ^ö war eine febr auögejeic^nete ©efe((fc()aft, bk

fte mit fic^ führte; ein >lenor (Jpob(er) hors ligne, eine ^ianifKn

^arefio t?on fubtimer ^d)ön^cit, fo ba^ £eute t>on bem nacften

3(rm allein fc^on ju 5flarren würben, bie ©opraniftin S5attu üon

ber großen Dpcv ufw» 9lu^er einem 5l(lerlei fangen fte eine 2(uö-

wal^l auö Stofftniö Missa posthuma, unb nur l^ier trat bk 2llboni

felber mit auf» SSerebrtefler Jperr unb greunb, wo immer biefe

Srau 3^nen über ben 3Beg läuft, ^ören @ie felbige um jeben

^reiö! @ie l^at feit jel^n Sauren, ba id) fte aux Italiens in

^ariö l^örte, für meine £)rgane noc^ nic^t im minbeften ab^

genommen, eö ftnb biefelben majeflätifc^en ^rgeltöne in »^ö^e

unb 3^iefe, biefe nämliche diuf}e unb tjollenbete ^unfl! Die

@c^lugPabenj beö Agnus Dei gab fte fo, ba% bk £uft Mit unb

unfer fc()nöbeö ^l^eater erbitterte» 3iber öielleic^t l^aben @ie in

^arlöru^e ober in S5aben in ber legten ^dt benfelben ©enug ge-

f}abt, wenigftenö in S5aben l^at fte gefungen»

Heftern befam ic^ einen S3rief mit ben ^oftjeic^en, bk id) mit

wac^fenbem ^rftaunen laö: Marseille — Paquebots de la M6di-

terran^e — Beyrouth — Bagdad — unb batitvt war ber Sörief auö

ber SÖallfal^rtöf^abt ^erbela nal^e am ^upl^rat, mit ban ^rabe

öon 2}?o]&ammebö (Jnfel J^uffein» I5er ©c^reibenbe aber i^ unfer

trefflicher iunger Drientalift Dr. Gilbert @pcin, welcl)er nun feit
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Mb jn?ei Sauren im Orient bcn [amtlichen a(tarabifc()en ufw«

©pracbrcften nad)vt\fi, ^dt um ^dt, unb in einem gewaltigen

@trom unb ^ifev bcr ^ntbecfung ifl:, fo ba^ i^m ftetö neue et^no-

(ogifc^^e !^ic^ter aufgellen, 3Diefe öodjlön big in bk richtige Xätig-

Feit gelangte augergewö^nlicl)e ^raft macl)t, befc()eiben unb einfach

in ber^uferung, einen überauötrüf!licl)enunbgloriofen^inbrucf.

Profilen wir unö, wenn wir ba^dm bleiben muffen! 2Bäre

nic^tetwa in verjagter ©tunbe auö „£)beliöf, ^t)ramibe, S3runnen,

(^rjjiatue ufw/' ein ^iftic^on jupanbe ju bringen? 2lber ein

^erjlic()eö 3)?itleib fü^le icl) mit 3^nen in betreff ber reijlofen

Umgebung 23ruc^falö, wä^renb Oberalemannien in ben legten

:^agen l^immlifcj) fc^ijn war»

9lunmel^r, ba 3br giliu^ mein Schüler wirb, fann icb öfter

öon S^nen boren»



« a f e l, 3. 3 « I » 1 S 7 17

9>

S5afe(, 3,3ulii870*

3(n 3^ren ^pif^ctn ^at man etwaö! ©(aubcn @ie ja nic^t,

bag id) mit iröcnbeinem ^crFe^r, wie bat Sludge ift, noc^ fonft

yerfel^cn fei; ^orrefponbenjen l^abe ic^ fonft Feine, außer mit

^rofeffor £übFe, unb meine \^ont>erfation bettle id) mir abenbö

an bm S5ierbänFen jufammen* ^ö ifi freiließ größtenteilö meine

^c^utb, inbem id) in S5eFanntfc^aften mit geij^reid^en beuten fo

Furiofe *^aare g^funben, ba^ icf) gerne freunb(i(^ par distance

mit folc^en lebe, wenn ic^ nic^t ber wirFlic^en ^üte gewiß bin* ^ö

mag fein, ba^ id) biefem ober jenem mel^r trauen fodte, aU id) tue

;

aber ba$ Xeben ift Furj, unb ju groben l^abe ic^ Faum mel^r ^cit

3^r werter giliuö ifi bei mir ein vortrefflicher @c^üler unb

\vci% (fei eö burc^ ben ^apa ober bic frühere @c^ule unb

SeFtüre) fe^r m'eleö, rca^ bic anberen nic^t wiffen» 2luc^ Ui ben

übrigen »Ferren ge^t eö i^m beffer alö früher, unb ^err ©erladj)

^at i^n neulich in ber ^onferenj gelobt» Sßenn @ie i^n noc^

cttt)a$ anfpornen, etwa im ^unFt ber ©enauigFeit, fo wirb bic^

bic befle SßirFung tun» 5D?ögen @ie auc^ mit unferem werten

Kollegen «Sieber in bauernbem Slapport bleiben, ber ba^ ©anje

unb ^injelne ber ©c^ule befiänbig überfd^aut; id) bin ju fel^r

außerhalb unb befuc^e jum S3eifpiel bic Äonferenjen nic^t, weil

fte mit ber @tunbe meiner SSorlefungen Follibieren»

2Bie tjerfc^oben in 3(lteuropa ^euer alleö auöfte^t, ba^ bes

urteilen @ie wie id), unb mit einer nocl) ganj anberen il!enntniö

Q5ur(f^art)f, «riefe 2
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beö Sebenöbetmlö ciU bk meinige i^. 3c^ wei^ wirFlicl) and)

nid)t mel^r, weld^en ©ert auf bie J^ängc baö beutfc()e iiultur^

leben für bie innere ^eglücfung be^ ^injelnen boben !ann; alle

deinen Greife, worin ber beutfcbe dJeif^ neben bem beutfcben

qi)]^i(ifterium warm ]a% werben ntit (ifiat gefprengt, unb ba^

©roge, wat^ burd) .H'onjentration entflebt, ifl bann bocl) öeijlig

naebioFer unb wirb einem burdj) bie fleigenbe q}(acferei ber

„ernflen 5lrbeit" t?erbittert Regiere, auf ilb^en einfad)pen 3luö'

bru^ jurücfgefür^rt, lautet meinet (Jracßtenö folgenbermagen

:

wer nic^t ©elb genug l^at ober tjerbient, um in einer großen

@tabt Sigur ju mad^en, ber fei fo gut, nic^>t mebr „exilieren"

ju wollen»

SÖenn ber beutfcbe dJeijl nod) einmal auö feinen innersten unb

eigenfien Gräften gegen biefe groge Sl^ergewaltigung reagiert,

wenn er ibr eine neue ilunft, ^oefie unb 9teligion entgegen-

juflellen imftanbe iflt, bann finb wir gerettet, wo nic()t, nicl)t»
-

3c() fage: S^eligion, benn o^ne ein überwettlicl)eö ^Bollen, ba^

ben ganjen ^acip unb (?Jelbrummel aufwiegt, ge^t eö md)t

tiefer Xage nabm icl) bk früberen jwei S5änbe t>on 55ifcber^

„J^ritifcben fangen" jur *^anb, welche bk ganje malfontente

S5egeifterung ber Sabre 1840 hi^ 1844 in OuintejrtraFt ent^

balten» 3ene '^tit fcbien borf) mebr ju t>erfprecben, aU feitbem ifl

gebalten worben» 2(ber mc ging*^ aucb? ^^lacbbem jwei Dejennien

binburd) bk Seute be^ ^eufelö gemad)t unb ju einem beftänbigen

SÖollen waren aufgeftad)elt worben, Fam mit ©abowa plöglicb

ein SSor^SSioller, unb feitbem ftnfen fie, üon ber früberen

3Billenöanftrengung ermübet, ju feinen Sügen unb wollen

ibm kl^t md) unb banfen ©ott, bag nur irgenbeine 9ticbtung

bei in.
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A propos t)on ©abowa : l^aben @ie gefe^cn, wie fecf £)Uit)tev

ba^ C(e(ttngene ^])lcbifjit alö franjöfifc^eö «Sabowa ge(tenb mac^t?

^Bennübrigenöbie^erbfimanötJer^ie in unfere^läl^e bnngen,

fo foK bef Sauf ber X)inge bod) wenigf^en^ in ^twa^ gepriefen

fein. 9leu(ict) war ic(> am ^lag t)or bem ©ängerfef! in greiburg,

\vcid)c^ natürlich fcfton yodfiänbig „in feinem Stö9öcnfc()mutf

prangte" ; ta fab ic^ auf einer Jpängetafel an einer ©irlanbe

unter anberem folgenbe 53erfe: „^er gürfi, ber mit bau länger

gebt, fann nur ein ebler fein ; ber länger für ben prf!en ftef>t

ami) feinerfeitö bann ein/' 12ßobei mir ein ganjeö Slegiment t>on

"D^ebengebanfen einfiel

S5ei(äuftg üon SJerfen : jene, n)e(d>e @ie im Dämmer wä^renb

ber ^rebigt gemac()t l^aben, ftnb t)on ber 3lrt, ba^ id} red^t

bringenb noc^ um ein Si)?e^rereö hittc* (^tit Wlöxih^ dJebic^t

yon ber ^^lac^tigaW unb üom Sßenbelbalö (p. 417) l^abe ki) nic^tö

me^r yon biefem wunbert)o((en Dämmerfiil gelefen, nur ba^

berfelbe bort anberö motit)iert auftritt.

Da§ man übrigen^ mit einer t)on bm ©efd^dften unab-

bängigen Seftüre unb ©eifteöe^iftenj aucf) für bk ©efc^äfte ein

5(nberer ift, unb ba^ bk £eute hinter bem »^errn £)beramtmann

nocb ganj wo^t einen 3inberen vermuten, bem fte mit i^rer ^Ißvo^

fanität nirf)t bekommen fönnen, ba^ \}at bocf) ctxva^ wal^r^aft

Xvöfii\d)c^. ^ier fcbeiben ftc^ auc^ fc^arf 3(mtögef(d{)äfte unb ^r-

werbögefc^äfte, (entere fonfumieren ben S[)?enfcben t?öttig unb t>er'

gärten i^n gegen aUeö übrige, ^ir b^ben ^kv md) n?a^rlid>

einen ^aufmannöflanb, ber burc^ feine Xeilnal^me für baöSluger^

gefc^äftlic^e eine gloriofe 3iuöna^me mac^t, unb boc^ fe^e id) fo

t^iele ^injelne, bie gegen jebe Äeftüre förmlich üerfd)woren ftnb.

@ie fagen „mit ^^öebauern", fie bitten feine ^cit, b^ben aber
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cigcnt(td) feine Stimmung unb beim iegigen S3etrieb bcx ^e^

fc^^fte fann man eö i^nen nic^t einmal tjerargen, 3rf) fe^e

^ter unb ta in ba^ Men einiger größerer ©efd^äftöleute l^inein,

in biefe ewige *g)ag, bi^c^ beftcin bige ^aratjlte^en jmn XcU^

gtop^ieren, biefe Unmöglic^Feit, aurf) nur abenbö bk 35ube ju

fc^lie^en, ober — Fönnte man ba^ — fic^ t)on ber gefc()äftlic^en

^'cmbination wirfü'c^ frei ju machen. Jpier unb ba fagt mir ^iner

:

i^r Seigrer ^abf^ gut, i^r f}abt gerien* - SBorauf ic^ erwibere

:

i^r, brei hit mv Slffocieö in eurem J^aufe, fönntet eud) burc^

5(bn)ec^fUmg aud) gerien machen, aber brinnen in eurer @eele

gibt'ö Feine Serien»

S5ei 3^rer Mtüre l^aben @ie nur in einem Unred)t : ba^ @ie

ben ©cerone wirflic^ (efen ! alö ic^ in meiner bamaligen Un-

t)orftc^tigFeit ba^ ^uc^ fc^rieb, backte id) nirf^t, ba^ man micf)

fo ernfllic^ nehmen würbe, wie ba^ feit^er t^on fo manchen treffe

(id)en !£euten gefd)e^en ift* 9leu(ic^ flieg mir ein 3imeriFaner aufö

Jimmer, um mir eine ganje Jll^eorie ju entwidfeln, bic er an eine

©teile be^ ©cerone (über bic Unft)mmetrie in ben romanifc^en

Stauten) anfnüpfte» ^d) ^attt alle Wtix^c, \f)tn begreiflid) ju

machen, wie weit i(f) auö ^unft unb ^unflliteratur brausen fei*

^ö freut mic^, ba^ Sinnen €ortigiano unb (^alaUo fo ein-

leucl)ten, eö ifl: eine alte t)ergangene 2Eelt ber €ourtoifte, unb

boc^ Fein 5[}?ittelalter me^r, fonbern für unö tjerftänblic^» ^en

X)ecamerone Fann auc^ ic^ nur noc^ goutieren, wenn icl) burcl)

lautet £efen bic ©c^ön^eit unb !^impibität ber @pracl)e mir be-

wußt mac^e; benn bit ^iftorien al^ folc^e finb entweber ctwa^

ju weitläufig erjä^lt (gegenüber ber jegigen ^cwo^n^cit: alte

@agen, mc beren ja fo t>iele brunter finb, in ^ürje ju erjäl^len,

gleiitfam nur ju referieren) ober, xva^ ba^ gepfefferte ©eure
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betrifft, fo ftnb fte burc^ neueren Pfeffer überboten» 3Öenn @te

ober noc^ ttrva^ rec^t ^rqm'd^enbeö wollen, fo kffen @te fic^

bk S5änbe M SSafart geben, welche bk ^io^xapf}kn beö

35rune((eöco, @tgnore(li, Seonarbo, fRaffatl, 2}?tc^e(angelo ufw»

enthalten; woö 3&nen ^lec^nifc^eö uftt>» unt)erftänb(icf) hkiU,

ba^ mögen @te einfach übergeben; atö SeFtüre ift 55afart l^öc^jlt

erfrifc^enb, weil man ba^ ©efü^l eineö embenten 2öac]f)ötumö

ber £eute ^at, bk er fc^itbert*

2Öenn @ie aber t>on meiner Mtüre wiffen wollen, fo f^reibe

ic^ biefen 25rief jwifc^en jwei olt)mpifc()en £)ben beö ^inbar,

ben ic^ t)on 9lmtö wegen iegt burcl^nel^men m\x% Jwifc^en aller

93ewunberung gerate ic^ ba auf bk refpeftlofeften ^ebanfen unb

fel^e jeitweife in ein feierlichem ^^itiflerium hinein, welchem

^inbar mit bem größten ^atl^o^ nachlaufen nm% Offenbar

^at er bisweilen mit wahren Slüpeln fic^ abgeben muffen» Slber

eö ftetft nac^ allen leiten ganj enorm mel in biefen ^ebic^ten,

warn ic^ Fennen mu^» @ö fönnten öon meinen t>ier gerienwoc^en

wol^l brei bamit braufgel^en, benn ftücfweife lefen l^ilft nic^tö,

man mug beö ganjen ^inbarifc^en SÄantelwurfö mit einem

^aU ^ci^cv werben» Sl^orl^er gebenfe ic^ eine 3Boc^e ©c^warjs

watb ju folgen»

Wlit bem ^onjil wirb'ö immer wunberlic^er» Oh nid)t bk

@ac^e bod) noc^ mit einem tiefen unb grönblic^en SSerruf ber

3efuiten innerhalb be^ Äatl^olijiömuö fc^liegt?

Da waren bod) bk Reiten beö 25ifc?)ofö @c^önborn l^arm-

(ofer, weil fic^ bk 9)?ac^t noc^ üon felbffc üerflanb unb ftc^ ba^er

auc^ weltlich ergel^en fonnte» 3c^ möchte i^n mit bem alten

^oet^e t>ergleic^en, welcher in feinen jweiten „Jaufl" „fo mel

bineinge^eimnigt ^at, ba^ i^r'ö nic^t me^r auöeinanberlefen
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foUct", X)a9egen iflt er ber polare dJegenfa^ ber otten Mnig^c

oon 3(ffur, welche i'l^re dicikf^ (je^n 5!}?inuten SßJec^ nur im brittfc^en

^?ufeum!) ganj mit J^egenben htbcdt f}abtn unb mit wütenbem

5(mt^eifer unö a((eö ejcplijieren möd)ten — adein, aöf)! eö ifi

^ei{fd)rift! unb nadb f^ii^i^^ 3(uöfprucf) ^at man bie fciökr

immer fatfc() erflärt, 3n feiner ^inleitun^ jur ©efdfjic^te bee

S3olfe^ 3fröe( fagt er runb l^erauö: „^nirieweit man hk @pracl>c

jener 3nfcf)riften für eine femitifc^e anfieBt, f)at bk Entzifferung

Feinen S3oben unb iflt alle tnö^erige @cf)tvinbel; hd biefer Er=

Ftärung ta^ ki) mkt) bel^aftcn/'

91un laffen @ie ftc^ 3Ijre gute ^titmnung nic^t rauben unb

bleiben @ie gefunb» ^ttnbern im ©ro^en fönnen wir nic^tö; tätig,

»erfahren ift beffer aU kibcn, unb jn>ifc()en^inein g^iht eö ^ic

unb ba einen guten @pag*

3Öenn icl) (;eute nac^ Sörract) l^inauöpilgcrn foUte, fo will icf)

ad cervum 3^rer fromm gebenden unb micb auf 3^r »^ier^er-

fommen im .f)erbft freuen.
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lOv

S3afc(, 20. Sali 1870.

3(uf 3^ren l^erjlic^en (Bni% nocf) eine ebenfo i^erjtid) gemeinte

5(ntnjort, beöor bie ^renje gefperrt wirb! - unter welchen 2(U'

fpijien werben wir un^ bereinjl wieber begrüben? — für unfere

^rFenntniö foU, tva^ irgenb Fontmt, injwifcben t\id)t tjerlcren

fein: e^ ifl gut, ba^ bu (Jrbenfinb, felbff 6ei leiblicher ^efunb?

^eit unb guter Situation in ber 3Öe(t, wiffefJ, auf welchen Mh
grünben bu wanbelflt ufw* - fc prebige ki) mir felber t)or. Unb

bann will mir fc^einen, ba^ biefer ^rieg, mit entfernt, einzelnen

^erbrüffen ju entflammen, recM eigentlich in ben liefen ber

^ölfernaturen (welche nur eine ^ö^ere ^otenj ber 2[)?enfc()en'

naturen ftnb) feine SSurjel, ^öerec^tigung unb Un^ermeiblic^feit

f)Cit X)ie legten ^jenen beuten auf ein langet SSorfpiel ^in.

Julegt erful^r 2. 9lv wa^ jwifc{)en 5(* unb SO. in ^m^ üor^

gegangen war, unb bk bluffen ftnb mir nic^t ju gut baju, eö i^m

felber geoffenbart ju ^aben* ^ann ging ber Ballon d'essai ©ott=

^arbfrage in bk »g)ö^e, unb ^ier fpielten bk franjöftfc{)en ^ini^cv

noc^ ganj meisterlich bk Ignoranten, doux comme les agne-

aux. I)arauf backten bie 3(nberen: al^a! er wagtnicl)tö, unb lam

eierten bie fpanifc^e X^ronfanbibatur. Unb alö fte braugen auf

bem (5ilaciö waren, lieg ^r ba^ gaWgatter herunter unb war gar

n\(i)t me^r ju bewegen, eö wieber l^eraufjujiel^en* Den S^eft

werben wir nun burcl)juleben l^aben. 3cl) föge Sßir, benn ic^

glaube wenig an bk bauernbe 9leutralität.t)onX)fterreic^, unb



24 95 a f c I, 2 0. 3 II n t 8 7

mit bicfer ftnft unfehlbar audj) b\c unfrtgc« - SÖcrte Sanbö^

kute üon 3^ncn flüchten i^rc »g)abe ^ierl^er - id) frage leifc:

^ö ^iht einen leidsten gefc()irf)t^p^i(ofop^ifcf)en Xrcft: tra^s

magen ein großer ^rieg für lange ^cit ^rieben, b, f;» bie beut^

lic^e ^roflamation ber wal^ren, bauernben ^auptFräfte mit fid)

bringe« 3c^ wid nic^t geltenb machen, ba^ e^ gerabe hzi ben

(e^ten Kriegen hieran fel^lte, fonbern wirflic^ einen großen ^rieg

mit folgenbem bauernbem grieben öorauöfegen» 3iber um wek^^en

^orrenben ^rei^ mug man ba^ faufen! Denn nur ein langer

unb jerftörenber unb ba^ 3nnerfle ber 5flationen (ba^ jegt trog

aller (Jntrüftung noc^ lange nid)t an ben Xag getreten \^\) aufs

rül^renber ^rieg fc^afft jeneö Stefultat»

Daö legte ^nbe Fönnte bocl; wieber (freiließ erf^ wenn wir tot

finb) ein Imperium romanum fein, nacl)bem eö juerft mehrere

3(ffur, 5}?ebien, ^erfien gewefen fein werben, (Jine Dt)naftie l^at

ein folc^eö 3mperium, wie wir wiffen, nic^t mel^r, fonbern

nur nod) eine Jcntraberwaltung unb (t>ermöge ber @olbaten)

eine beata tranquillitas. Die heutigen Wtm\(i)m ^abm allmä^-

lic^ in großen gefellfc{)aftlic^en @c^ic^ten fc^on unbewußt ber

9lationalität entfagt unb Raffen eigentlich jebe Ditjerfttat, @ic

opfern, wenn eö fein mug, alle il^re fpejiellen Literaturen unb

.Kulturen gegen „burc^gel^enbe ^lac^tjüge" auf,

3Baö id) f}kx fc{)reibe, Hingt jegt woi^l wunberlic^, unb ift

boc^ grünblic^ wal^r,

5lc^! wenn mit @eufjen unb ©eignen ba^ Unabwenbbare ab-

gewanbt werben fönnte ! 9lber wir felber finb jeber ein @tücf

beö allgemeinen @cl)icffalö, wa^ für gewaltige !Bic^ter ftra^lt

iegt ber ^^ilofopl^ auö

!
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9lim kben @ie wo^ ! 3d) neunte S^^re 9(nbeutung wc^cn beö

fünftigen 3Öieberfel^enö al^ guteö Slugurium auf* 3Öenn man

ein Siecht hc^äit im aUgemeinen ©urc^cinanber, fo ift eö ba^^

jenige eineö tröstlichen 2(bergkubenö» ^ine in il^rer 3lrt tröfH-

\\(i)c Mtüve fann jegt ber @implijifftmuö werben, in welchem

ba^ gortkben ber eblen 2)?enfc()ennatur unter ben greutic^flfcen

Umflänben ha^ eigentticlje $l^ema ift»
- SSie wehmütig feigen

unö jegt in ben Leitungen bk aufgefparten 2(rtiFe( auö ben

legten klagen tjor ber ^rieg^gefa^r an 1 @c geflern unb t>or=

geftern in einem ^ieftgen 25Jatt ein Slufruf jur ^rünbung eineö

SSereinö für ^anarient)ögeljuc^t!

3ln meinen guten Sßünfc^en für ^k, tjere^rtefter »^err unb

greunb, jweifetn (Sie nic^t, wie ic^ nic^t an ben 3^rigen für midi}*

^ebe eö ber c^immeU
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11,

S3afd, 27* September 1870.

3^ren 35rief öom 21 Sluguf^ bewahre ic^ S^ncn rec^t forg=

fältig ouf, aU $lagebuc^b(att au^ 3^rem £eben, bergleic^cn man

in fpätcren peiten gerne wteber onfie^t, um fic^ bie Stimmung

unt)erge^licf)er ^age wteber ju tjergegenwärtigen. «Seit (Empfang

beö 25riefeö wartete unb wartete icß, ob nicM eine ^aufe, ein

SßaffenftiUftanb mir ^dt laffen würbe, über S^or unb ^ad)

trgenbeine Slaifon juflanbe ju bringen» 5(ber eö gebt nur immer

t)orwärtö» granFreic^ fo(( bk ^cfc beö (Jknb^ unb ber 3^^=

rüttung Foffcen, beyor man ibm nur ernftlicb ba^ ^öort gönnt.

,0, mein lieber §reunb, wo foU ba^ ^inau^? S?eforgt man

benn gar nid)t, ba^ bie ^efltilenj, an weicher ber ^efiegte laboriert,

aucf) ben Sieger anftetfen möci^te? i)iefe furd)tbare S3o(((länbigs

feit ber diacf)c ^ättc boc^ i^re (re(atit>e) Berechtigung nur, wenn

Deutfd^lanb wirüicf) ber fo öötlig unfc()u(bige unb rein an^

gegriffene Zeil wäre, wie man öorgibt. 3Öi(l man mit ber £anb=

wel^r nod) biö 35orbeaujc unb S5at)onne? benn (ogifd() fortfa^renb

mug man ganj granfreid), tjieUeic^t öiele 3a^re lang, mit einer

2)?iUion I5eutfc^er befegt galten* 3c^ wd^ rec^t wol^l, ba^ bieö

nic^t gefc^e^en wirb, allein eö wäre bk Folgerung auö bem

95iö]^erigen» @ie wiffen, ic^ l^atte immer bk ^lorlb^it beö SBeiö*

fagenö, unb bin fc{)on erftaunlicl) bamit angelaufen; aber ic^

muß mir bieemal boc^ ein S3ilb mac()en t)on bem, wa^ man

oorju^aben fcl)eint. 2llfo, mc wäre e^, wenn nac^ 23efegung
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ycn ^artö xmb aiknfaü^ !^t)Dn bic bcutfdie »^ecrfu^nmg bie

granjofcn abflmimen (ie^e über bie Slegterung, bie fte wollen?

^ö fäme fel^r baxanf an, wie man bieö in ©jene fegen würbe

;

dauern unb ein Xeil ber Slrbeiter würben ^anj ^cwi^ ben

?oui^ 9lapoleon wieber wählen*

^ö ift ein neueö Clement in ber ^'Politif tjor^anben, eine

^^öertiefung, i^on welcher frühere @ieger noc^ nic^tö gewußt,

weniöfiten^ Feinen bewußten dJebraud) gemacht ^aben* Wlan [ucl)t

ben 25efte0ten möglic^fl tief t>or ftc^ felbjlt ju erniebrigen, ba-^

mit er ftd) fünftig nicM einmal mel^r ctwa^ S^tec^teö jutraue*

(fö Fann fein, ba^ man bk^ ^id erreicht; ob man bahd feiber

beffer unb glürf(icl)er wirb, ifl: eine anbere grage»

^, wie wirb fiel) bie arme beutfc^e 9lation irren, wenn fie

babeim ba^ ^ewel^r in ben Sinfel ftellen unb ben ^ünflen unb

bem dJlücF beö ^riebenö obliegen will! X)a wirb eö ^ei^en: üor

allem weitere^er^iert! unb nad) einiger Jeit wirb niemanb me^r

fagen Fönnen, woju eigentlich ba^ Seben noc^ üor^anben iflt.

Denn nun Fommt ber beutfc^sruffifc^e ^rieg in ben 5[^ittelgrunb

unb bann allmäl^lic^ in ben SSorbergrunb be^ S5ilbeö ju pelzen*

Einstweilen wollen wir hdbt bem *g>immel bafür banFen, ba^

wenigftenö Elfag unb S5aben nic^t in (^inö jufammengefc^wei^t

werben, eö Ib^tte eine unfelige 3lffemblage gegeben» (^rünblicl)

ifl für bie Unmöglicl)Feit geforgt, inbem man ben $8abenfern fo

wefentlid) bie Belagerung tjon ©tragburg juwieö» 3c^ bin näm^

tit^ f frei, anjunei^men, ba^ bk^ nkht .blo§ au^ ^Serfel^en f

o

angeorbnet worben fei» 55on ^wd Dingen bleibt jegt einö: Elfa^

wirb entweber bireFt preugif* ober eö hUiht hd granFreicl). (5ie=

rabe weil bk beutfcl)e »^errfc^aft in biefen neuen Säubern fo

fcl)wierig ift, Fann fie nur burcl) ^reugen. unmittelbar gel^anb-
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^aht werben, unb aUe ^wifc^enformen wie ^uvatel unb ZxM be^

X^eutfc^en Stetc^eö ufw» wären unl^altbor»

9locf) an einen wunberlic^en 5(nbtid^ wirb ftcl^ bk Sßett ge=

wöl^nen muffen: baö proteftantifc{)e *^auö *^> alö einzige effeF=

tm @c^u§tnacf)t bed nunmel^r jum italienifc()cn Sf^eic^^untertan

geworbenen ^apfte^.

Doc^ nun wäre genug politiftert! gebe e^ ber Jpimmel, bof;

wir unö in leiblich beruhigten ^«^ifc^enjeiten wieber einmal

feigen» X)er ^^ilofopl^ ift auc^ in biefen legten Sßoc^en »on

neuem im ^rebit geftiegen» (^ö Uht l^ier einer feiner ©laubigen,

mit welchem ic^ biöweÜen font>erftere, fo gut ic^ mid) in feiner

^prac^e auöbrüd^en Fann*

gtliu^ i^ hzi mir t)ortreff(ic^, anberöwo ctxva noc^ l^ie unb

ha (eid)t; greunb lieber finbet, er fönnte noc^ einen fleinen

tjäterlic^en gufpruc^ t^ertragen wegen ©enauigfeit im 5(rbeiten*

Unb nun ]^er5lid)en ®rug! 3Bir werben un^ geiflig in me^r

a(ö einer ^ejiel^ung neu orientieren muffen, ^in Europa o^nc

amüfanteö, be!orierenbeö granfreic^! J^ul^! unb fonj^ noch

einiget, xva^ (Europa einbüßt unb tvat in 9lenanö @c^reiben

fel^r fc^ön betont wirb.
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\2.

S5afel, ©üyefter 1870»

3c^ überkfe noc^ einmal S^ren legten werten S3fieföom 30» @eps

tember — unb fomme nun nur mit wenigen ^ciUn 5lntwort,

um 3&nen noc^ t)or 3a^reöfc{)lug l^erjlic^ bie J^anb ju brürfen,

2öie ift baö Sllleö feit brei S)?onaten geworben ! wer l^ätte ba^^

maU gegloubt, ba^ ber ^ampf tief in einen gräglic^en SSJinter

hinein bauern unb noci^ am legten ^lage beö 3öl^reö o^ne Sluö^

fic^t auf na^e SJeenbigung fein würbe»

Sin biefen Sal^reöfc^luß werbe ic^ mein Seben lang benfen

!

unb wal^rlid) am wenigflen um meinet inbiüibuellen äußeren

@c^icffalö Willem ^ie ^rvd großen ©eifleötJölFer beö jegigen

^ontinentö finb in einer öollflänbigen J^äutung il^rer ganjen

Kultur begriffen, unb wa^ ben 2??enfc^en t)or 3uli 1870 erfreute

unb intereffierte, baöon wirb i^n 1871 ganj unenblic^ 55ieleö

nic^t me^r berühren - aber ein fel^r grogeö ©c^aufpiel fann c$

abgeben, wenn bann unter melen ©c^merjen ba^ 9fleue geboren

wirb»

Die ^nberung im beutfc^en ^eift wirb fo grog fein alö bk

im franjöftfc^en
;
junäc^ft wirb überall ber ^teruö beiber ^on^

fefftonen fic^ alö ben näc^ften (Jrben ber erfd^ütterten Gemüter

betrachten, allein ed wirb baneben balb ganjSlnbereö laut werben»

5luc^ bie Slftien beö „^^ilofop^en" jleigen balb flarf, wäl&renb

J^egel mit ben bieöjä^rigen Subiläumöfc^riften alö echter Subilar

feine befinitit>e Sfietraite nei^men fönnte»
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X)oö 23ct)cnf(ic()fle ifl: ahcv nid)t ber je^ige ^rieg, fonbern bic

^Ira t)on Kriegen, in n?e(c6e mir eingetreten finb, unb auf biefe

tnuf ftc(^ ber neue ®eifl einricf;ten* £) wie öieleö, ba^ ben (^e^

bilbeten lieb gewefen, roerbeit fie alö geifligen „£ujcuö" über S3ovb

werfen muffen ! unb wie eigentüm(ict> anber^, alö wir ftnb, wirb

^a$ neue ©efc^lecßt emporwacbfen» ^ö fann gefc()e^en, bag wir

ben Süngeren tjorfommen wie bie auf lauter Sßo^Ueben einge^

richteten franjijfifc^en ^migre^ ben beuten erfc^ienen, ju \vd(i)m

fie geflüchtet waren»

Denfen @ie nur, waö an bi^kriger !^iteratur fregieren wirb!

MHC Diele Stomane unb X)ramen wirb tnan nocl; aufeben mögen?

mc mk 3lutoren ben SSertegern unb bem ^ublico lieb gewefen

ftnb, weil fte bem 3al^rjef)nt, ja bem 3a^r unb bcm ^omt cnu

fprac^en unb fc()meic]^elten ! wa^ weiterlebt, mug eine \(t}öm

Portion ewigen ©e^alteö in fiel) baben» Unb xva^ Dauernbeö

neu gefcbaffen werben foll, ba^ fann nur entfleben burcl) eine

ganj übermäc(>tige 5lnflrengung ber wal^ren ^befie»

Wlix aU ^efc{)ic^töbojenten i^ ein ganj merfwürbigeö ^IßM^

nomen flar geworben: bk plöglicbe Entwertung aller bloßen

„Ereigniffe" ber 53ergangenbeit* 9)?eine ^urfe beben fortan nur

noc^ ba^ ^ulturgefcl)icl)tlicl)e bertjor unb bebalten öon bem auferen

berufte nur ba^ Unentbebrlicbfl:e heu teufen @ie nur all bk

frepierten ^ataillen in ben J^eften fo vieler V.V. E. E. auf beut-

fcben Jlatbebern ! icb meineöteilt? b^be glücflieberweife niemals

groge ©efcbäfte in biefer Slic^tung gemacht» Slber icl) febe, icb

rebe wieber einmal t)on mir, wäbrenb bk Reiten all unfere^ per-

fönlicben Xxin^ unb »^offenö fpotten fönnten»

(Stünblicb bürfen wir ja einer ©cblacbt in ber ©egenb j^wifcben

?8efancon unb S5elfort entgegenfeben , f^ünblicl> einer großen
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^ntfc^cibung, wer weif, nod) fonj!wo in granfrctd)» Die @te((ung

ber «Sc^weij, fo fefien ^iikn ber wirf(ic^en ^^^eutralität wir auc^

^aben, bleibt nic^t, wie fie war, unb wenn aucf) ^eute ein Sriebe

^efc^toffen würbe* SSeitereö ©Ott anl^eimj^eUenb*

,,S3efte((e Dein Jpou^" ufw» ba^ ijlt ba^ weifef^e, xva^ wir aik

tun fönnen, in c^an^ 5!}?itteleuro))a, ^ö wirb anberö, alö eö ge-

wefen ifl»

Unb bei ollebem träutne ict) t>on einer fleinen (Sommertour

md) bem [üblichen Deutfc^lanb, wobei id) and) hei 3^nen in

S5rucbfa( yorfpred)en fönnte» @o unheilbar ijl: unfer Optimii^-

muö»

!^affen @ie mic^ injwifc^en boffen, ba^ 3bve alte §reunbfc()aft

nici^t tjerbticl^en fei mit

3(uem (Itetö ergebenen

3. S3urrfbarbt.
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13,

@eit jwet fOiüitaten ^abe ic^ S^ren Föfiltc^en S5rtef t)om

6, 3anuar nic^t beantwortet X)erfelbe ^at mic^ orientiert burc^

baö, n?aö er fagt unb waö er erraten l&^t, unb meine Stimmung

war bie, ba^ kt) am (iebften gleich auf bie ^ifenba^n gefeffen

wäre, um eilte @tunbe au^ 3^rem angefltrengten Seben für micf)

ju erfc^nappen» 9lun, jwar nic^t im Sfül^ling, aber ir^^enbwann

im ©ommer Hopfe id) gewig hei Sinnen an»

S^ortjorgeflern Fam enblid) bk 2(bftimmung t)on ^orbeaur,

unb t)on morgen an beginnt ber 2(bfd()ub unferer 85 000 gran-

jofett» (Jö wirb 3^nen öieUeic^t !aum glaubtidf) erfc{)einen, ba^

bk weit unb laut üor^errfc^enbe Stimmung l^ier ju Xanbe eö

jegt für ein bareö (^iüd ^ä(t, ba^ bk preugifc^en ©enerale unö

biefe Seute über bk ©renje mitten in unfer X)afein l^ineingewor-

fen r^aben» 3Bunberbar! in ber 3(rt, mc man ftc^ fogkic^ in

bie @ac^e ju fcj)idfen wugte, »erriet ftc^ nic^t nur unfer praFtifc^er

@inn, fonbern noc^ e;tra unb unwiberftel^lic^ ein gewiffeö (Btfü^U

6* 3)?ärj» J^ier würbe ic^ geftern unterbrod)en, unb nac^mit^

tagö ging id) über £anb mc atleö, wa^ fonfl noc^ ^eine l^atte,

unb jwar nad) Xieötal, xvcld)c^ über biefe ^citm groge «Sonn-

tagöpraxiö gel^abt ^at *§eute ^at mir aber ber 35arbier erjäl^lt,

man fei auc^ wieber maffenl^aft nac^ bem lange gemiebenen

görrac^ geftrömt, wo^in ic^ übrigenö immer gegangen fein

würbe, wenn nic^t ber 2(benbjug»on 7 U^r 36 ?i)?inuten wäre eim
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gefleUt »tjorben* X)aö wirb nun 2}?onote bouern, biö nur cdk

€ifcnba^nen geben \vk yor 3^tten» 5[J?on wirb ftch überBaupt

wunbern, wie man ben ^«fitanb ber legten 5Q?onate in mancher

S5ejie^un9 f}(it auöbdten Fonnen»

Wltin ganje^ unb einjigeö @ebnen ^cU nach hm großen ?fitah

tionen in ©eifl unb ©ernüt ber beiben 53ö(fer» 3d) weif, ba^

^Bünfc()en wirb unö me^r a(^ einmal jum ^31arren galten unb

wir werben Sid)t ju fe^en glauben, wo unö nur bit 5(ugen flim-

mern, aber !ommen mu§ eö bod). Unb jwar um fo gewiffer

unb fräftiger, je weniger ber 3)?enfc() in ben beiben ©taatötümern

feine ^txmat finben wirb* X)er groge »Raufen wirb natürlich mit

ben b!o|en ^enüffen ber 9(bfpannung ftcf) jufrieben geben, aber

eine groge @c^ar wirb eben bocb SSeffereö unb 9leueö verlangen*

Einstweilen wollen wir feigen, wie bk viri eruditi auf bmU

fc^en ®efd)ic^töfatbebern, t>ielleicl)t nic^t obne Sföinfe t>on oben,

ihre ©efic^ter in anbere Selten legen al^ in ben legten yier hi^

fünf 3a]^ren* SSenn man eö wieber einmal einjig mit $lalent

unb gleig, unb nicht mebr mit ber 35egeifTterung jwingen muf 1

X)enn bie ^nhövcv, feien fie mit im Selbe gewefen ober nic^t,

werben injwifiß()en einen flarfen ©ärungöprojef burcl)gemacht

haben, unb wa6 ^ufunft war, ipjegtSSergangenbeit» ^UleXauf-

fc^eine lauten anberö alö yor acht Monaten*

5luc^ anbere töricl)te3beenFommen mir bisweilen; unter anberem

wie W(ire eö, wenn eine illuflrierte J^itung bk ^robe machte, fc^on

yon ^eute an gar nicl)tö me^r yon ^rieg, @ieg, 5i)?ilitär ufw^tjorju*

bringen? id) backte, bie @peFulation wäre Feine t?on ben fc^Jlec^tem

Mwct) träumte mir neulich, ber ^önig t>on 33at)ern Fönne wegen

^Verringerung feiner 3it)illifte ben S^licharb SBagner nic^tme^r l^ono^

rieren, unb biefer jie^e fc^merjlicf) yon bannen nach S3erlin»

Q5ur<n>orbt, Q5ritfe 3
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tihtv^aupt aü bk üeränbcrten ^cfic^ter ju ben faftifc^ i>cT^

änbertcn ^ofttionen ! gwar manche finb bavin gefc^icft, ftc^ in^

5^euc ju fügen, aber eö Fommt il^nen boc^ fouer an, unb eö flte^n

geute baneben unb fe^en ju»

SBenn <Bk ftc^ je für bie ^efc^ic^ten in ^i^^^a foüten inte'reffiert

^aben, fo glauben @te fein Wiovt yon bcn S5oö^eiten, bie man

über ben^refetX)ufraiffe Fotportiert ^at; id) Fenne i^n auö me^r^

jäl^rigem Umgang in Jüric^, wo wir am q)olt)tec^niFum Kollegen

waren, unb bin überzeugt, ba^ er nur ba^ S^id^tige getan hat,

um ^i^^a bei granFreid) ju erbalten, unb ba^ bk Italiener, wenn

fte ^inem übel wollen, bk größten (^rftnber alleö Jpobneö ftnb*

Sßaö benFen @ie üon bztn alten Suben ^r^mieux, ber fic^ mit

100 000 granFen an bk ©pige einer ©ubfFription flellt, um bk

5000 3)?illionen fogleic^ abjubejablen? SSennSOOOO 9}?enfc<>en

t>on feiner gortune (unb biefe mögen in granFreic^ öorl^anben fein)

äbnlic^ backten, fo wäre bk @ac^e möglich* SD^ir mad^te bie

@ac^e einen ganj grogartigen (^inbrudF, unb medeic^t ^k^t eö»

Der S5ürgerFrieg ift öielleic^t ben granjofen boc^ gänjlic^ erfpart

worben burc^ ba^ ©ambettaregiment, wäl^renb fie mit irgenb=

einem grieben t?on @eban jegt im tiefften X)unFelrotfi^en würben,

Die ^eimFe^renben Slrmeen werben jebenfallö Fein (Clement ber

Unrul^e fein, unb auc^ ibre Offi^kvc nic^t, ba fie bk opinion

publique gegen ftc^ b^ben unb nic^t wk nacb anno 15 ber S5ona^

partiftifcbe „£)fftjier auf »g)albfolb" elegifc?^ wirFen Fönnen,

5lcb, ic^ Htk fo t>ieleö ju fagen, wa^ nic^t inö 3lrcbit) be^

£)beramteö t)on Sörucbfal Fommen barf ! SSenn icb einmal hei

Sbnen tjorfprec^e unb Sbnen etwa ju franjöfifcb fcbeine, fo wafclben

@ie mir ben ^opf, t)on 3bnen will icb eö annebmen.
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t4.

S5afe(, 2.Sutit87t*

^^lad^bcm bk entfeglic^en $lagc, untct bercn ^inbrücfen 3^r

werter legter SSrief abgefaßt ijl, nun einen Wlonat t)on unö ents

fernt liegen, gibt mir, n?aö @ie fagen, fel^r t)on neuem ju benfen»

3o, baö Petroleum in ben kellern beö Soutjre unb bk Stammen

in ben übrigen ^aläften finb auc^ eine Äußerung beffen, waö

ber ^^ilofop^ ;,3Öiaen jum Men'' l&eigt; eö iflt ber legte SGöitte

t>errürfter $leufel, einen großen (Jinbrucf auf bk SSelt ju machen;

nac^ allem waö man feitl^er in aufgefangenen papieren ufw»

liej^, war baö »g>erofl:ratifc^e im ©runbe bk »g)aupttriebfeber*

Unb nun bauen @ie ©c^ul^äufer* Die, welc()e jene ®efc()ic^ten

m ©jene fegten, fonnten alle lefen, f^reiben, fogar geitungös

artifel unb fonftige Literatur üerfaffen* Unb bk^ welche in

Deutfc()lanb ä^nlic^eö üorl^aben mögen, finb gewiß nic^t weniger

„gebilbet"» - 2(cl), feigen @ie nur ^nglanb, welcl^eö üor tücid)'

tum birft unb bahci üon analogen Elementen in ^eimlic^em SSe^

lagerungöjuftanb gel^alten wirb ! ^i^ jegt, jwei^unbert ^af)vc lang,

glaubte man in (^nglanb alleö mit ber grei^eit überwinben ju

fönnen, unb immer bk (?Jegenfäge ftc^ burc^ i^r freiet (^Jegens

einanberfpiel korrigieren ju laffen« 3(ber nun ?

Daö große Unlbeil ift im vorigen Sa^rl^unbert angebettelt

worben, l^auptfäc^lic^ burcl) Stouffeau mit feiner Se^re üon ber

^üte ber menfc^lic^en 9latur* ^lebö unb ^ebilbete beflillierten

bierauö bie Doftrin eineö golbenen ^dtaiUx^, welc^eö ganj un=
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fc^ihax fommen mügte, menn man tae eble 5[^enfd)cntuni nur

gewähren Hefe» X)k ^olg^t wav, mt jebee Äinb n?eig, bk t>ö((igc

5luflöfun0 beö 25egriffeö 5(utorität in ben köpfen ber Sterblichen,

worauf man freilief) periobifcl) ber Mögen @en?alt an^eimfieL

3n ben intelligenten ©cbicßten ber abenblänbifcl)en Dilationen war

injtt?ifcl)en bk Sbee t)on ber 9laturc^üte umgefc{)lagen in bk bee

gortfcl)rittö, baö^eigt be^ unbebini^ten ©elböerbienene unbÄom=

fortö mit 6en)iffenöbefcl)n?icl>tigunö bimh ^bilantbropie* - S^or-

gefitern aber ^at ba^ fiegreicl>e ^])reugen in ^önigöbütte S3e'

lagerung^^uftanb ju yerbängen nötig befunben*

X)k einzige benfbare Teilung wäre : ba^ enblicl) ber yerrücfte

£)ptimi^mu^ bei (^rog unb Jllein wieber aut ben ©el>irnen i>er=

fc()Wänbe. 3lucb unfer je^ige^ (5brif!entum genügt f^k^n nicl>t,

ba e^ fiel) feit bunbert ^^f^fen öiel ju flarf mit biefem Dptimiö=

mue eingelaffen unb i>erc(ui(ft hat kommen wirb unb mug

bk ^eränberung, aber nach (55ott xvci^ wie t>iet Seiben*

^infiweilen bauen @ie @cl)ulf>äufer — ee ift bocf> ctwa^, ba^

man öor @ott verantworten fann, unb kh inffcruiere meine Schüler

unb ^xihövcv. ^or ben Stubenten macbe kh auö meiner 2Belt=

anfcl)auung fein fonberlick^ ©ebeimniö ; bie (^efcl)eiten öerfleben

mi(l>, unb ba kh jugleic^ bae pofitm ^\üä - fo wenig eö an

fiel) fein mag - ba^ bk 33etrac^tung unb bie (Jrfenntniö gewährt,

auf alle 2öeife ju ^l^ren ju bringen fuche, fo Fann kh auch jebem

üwat Xröft(icl)eö mitgeben.

5lu6 meiner Sc(>wabenreife wirb nicl)t^ ; wa^rfcl^einlid) lege

kf) mki) mit einigen SSüc^ern an ben Genfer See, unb fomme

bann etwa im £)Ftober an 3bre ^ür flopfen. I)ann werben öiel-

leicl)t aucl) bie Jüge 3^rer S5af;)n wieber in £)rbnung fein; einfl-

weilen foll im Oberlanb ein wahrer 3ammer berrfcl)en, wenn
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man faffc regelmäßig eine @tunbe auf bem ^^a\)nl)of tjerliert, unb

fein Wtcnjä) begreift, warum bk wenigen Jüge nicht wcnigflenö

auf bk WtinnU fahren fönnen»

9leu(irf) faf) ic^ ba^ große p^otograp^ifcf^e Sßerf üom ^rucf)?

fakr @c^(og, feufjte wegen ber ungenügenben gonbö unferer

öffentlichen (Sammlung unb fc()wor : ben ^au einmal ju fe&en»

•iJlun (eben @ie wo^(, tjerebrtefter ^err unb greunb, unb Eommen

@ie jebenfaKö recht haib nneber inö Oberlanb

!
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?ddnaf)e xvävc id) t)or ttwa jel^n klagen über ^k i^eFommen

;

ic^ reifte einftweilen nac^ Sreiburg unb woUte ^arlöruf^e, 95aben=

S5aben, gatjorite unb auc^ S5rurf)fa( befuc^en, bo würbe bae

^Setter fo fc()eu§tic^, ba^ id) in greiburg ft^en blieb unb eine gtücf

=

lic^errveife mitgenommene 5(rbeit tjornal^m* S5on 3ta(ien her

bin ic^ genjöl^nt, in dJaji^öfen ju arbeiten wie ba^eim, ja nocf^

ungefilörter»

^inflfcweilen ^at mic^ 3^re (ipi^d auf ben @ct)tt)äbk auf=

merffam g^cma(i)t, welchen id) bann in ben babifc^en Leitungen

unb in ber „5(» 31* 3*" ft>fort in all feinem Slun t^erfolgte* 5®el4>er

(Schabe um biefe enorme ^raft! ba^ finb £eute öon ben ganj

wenigen, weld)e ^eutigentageö Golfer unb Staaten regieret!

fönnten» SSer wd% wie enorm wic()tig ein folc^er 9}?enfd), in

anberen 35ebingungen aufgewac^fen, l^ätte werben fönnen ! Denn

ol^ne einen getinben 5lnfag jum 3^erbrecf)en wirb man ja bod)

nid)t mel^r fertig.

Ad vocem Entreacte in S^rem S3rief : ©ef^ern Fam einer

unferer großen ^^aufleute auö ^ari^ ^eim ; er l^at bort mit wich-

tigen fleinalten £euten t)on ben erfreu girmen gefprod)en, unb

biefe tajcieren ben befagten Entreacte bod) auf fec^^ hi^ ftebeti

Saläre* Dagegen weiter unten bel^auptet man in granfreid),

fd)on bic näcf)flen Si)?i(liarben würben nicht mebr in ^k\b hc^ahlt

werben»
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^'oifer, ben tc^ neuh'cb umftänblic^ unb beim feeften ^unxov fo{>,

{ac|)t ju aUen (5^e9nerfc()öften, bk er ftc^ auf ben ^aU gelaben»

3n greiburg fal^ ic^ auc^ bte ^o^etten, unter anberem ben

^Tonpnnjen, ben id) feit feinem fec^jel^nten Saläre jum erften^

mal wieber erblidfte» ^r l^at ttnoaß brillant greunblic^e^, n>aö

für i^n üon immenfem SfÖerte fein muf 2u meinem 3nnerften

füllte ic^ tiefeö ^itUib mit i^m* „^r wirb'ö auöeffen!" Unb

bocf) wieber : o^ne bk brei Kriege wäre er unb fein ^au$ bereite

in größerer ©efal^r, aU er jegt ift* 2D?an wirb überl^aupt mit

ber 3^it barüber flar werben, hi^ ju welc()em dJrabe bk brei

Mvkqc auö ©rünben ber inneren ^olitif finb unternommen

worben* Wlan geno^ unb benußte fieben 3al^re lang bk gro^e

3it)antage, ba^ alle 2öelt glaubte, nur £ouiö Diapoleon fübre

Kriege auö inneren ©rünben» Stein t)om ^efic^töpunft ber

^elbfierl^altung au^ war cp bk ]^öcl)fte ^cit, ba^ man bie brei

Kriege führte» Slber freiließ über bk weiteren inneren ^ntwicf?

lungen, bk ba^ alleö noc^ mit fic^ fül^ren wirb, bürften un0 noch

öfter bk 3(ugen übergeben»
*

Sa, tjere^rter greunb, ^unfi: unb S[Bifj"enfc()aft werben ben

@cl)wac^en unb Traufen bleiben» 2öir wollen nun fe^en, waQ

^artmannö „^^ilofop^ie beö Unbewußten" bringt, welche id)

beftellt l^abe unb mit ^Scl^merjen erwarte, Unb boc^ würbe unfer

früherer ^l^ilofop^ eigentlich genügen, Dcnfen @ie, rva^ ber

über bie legten J^iten für ein Dlaci^trag^fapitel in betreff beö

„SSillenö jum Men" l^ätte fc^reiben fönnen!

„2öer feib i^r eigentlid), ba^ i^v begef^rt, glücflic^ ju fein ?

^a^t einmal feigen!"

3n t>ier 3Boc^en ^alte id) fskv eine S3orlefung in ber 5(ula

„Über ^lüd^ unb Unglüd^ in ber 3Beltgefc^i(jf)te", - worin ic^
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mit fo gclinbev 5i}?anicr ciH möglich bk Unfcf)icf(ic^feit be6 Xtv-

minu^ „©(ü(f " hti großer Proportion erörtern unb fo öerföljn'

iid) unb tröjlllicf) f^liegen werbe, aU id) fann» Söenn man bie

^^tntt in @c^retfen fe§t, fo gewinnt man fie nicbt, unb bic gred)eren

unb ®efc(>eiteren tacken einen au^»

Über unterfc^)ieb(ic()e ^or^eiten biefer ^Bclt, bit mir neulicf)

aufgeflto^en finb, {ie^e ficb nur münblic^ t>erfe^ren» »hoffentlich

fommen <©ie batb wieber einmal in^ £)berlanb, unb balb müßten

<©ie Fommen, wenn 9)?arcuö norf) ben »f>irfcf)en Baben fott ! 3cb

fordete, er ^t}Ui(\t bod) einmal Ictu
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S5ofcf, 23»X5ejembert87t.

I^or allem meinen fd)önen dJIücfwunfc^ jum in bie SSelt

getongten neuen Steicftö ürger! ©efunbl^eit unb aUeö ©e^

bei^n

!

^ei biefem 3in(af wiU id) @ie nur gleich beruhigen wegen beö

^rftgeborenen, mit wetcf)em aik Seigrer jufrieben finb, fowo^t

quoad 23enel^men aH gortfc()titte, mit Sluöna^me beö noc^ im-

mer unbänbigen ac^tunbftebjigjäl^rigen SO^anneö 3E, unb and)

biefer i(t auf einen ^rit)atbefuc() %\iii ^in freunblic^ geworben

unb l^at bann gilium in ber ^onferenj fel^r gerühmt» (Jigent-

iid) l^ätte fic^ 3E bei gilio ju entfc^utbigen gehabt» (Jr ifl immer

fo gewefen: eö fonnte i^m fc^on yor fünfunbbreifig 3o&ten

felbft gegen ganj mujler^afte @c^ü(er eine 5Sut erfaffen, wenn

er baran backte: ber unb ber l)at mir nod) md)t fpejieU ge^

^ulbigt, ober mir noc^ feinen ^unfd^ nac^ ^roteftion be-

riefen ! ufw« ^ir anbern ben 3llten t\\d}t mel^r ; bieömal aber

würbe id) unter allen Umflänben feinen 3'>^tt unfcl()abticl) ge^

mac^t ^aben,

Daö ^ttlinger ^or in ^arlöru^e tut mir fpejiell kib, eö war

fein fcl&lec^ter ©tragenabfd^lu^» Unb wa^ fonft bk $tranöfor-

mation ber fleinen ©tclbte betrifft, fo fürchte id), ba^ bic breigiger

unb merjiger Solare biefeö @cifuli nic6t nur unö angenehmer üor-

fommen aU bic „Seßtjeit'', weil wir bamalö jung waren, fon=
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bern ba^ eö mxfiiti) o^ne a((en ^ergkicif) genufmodere 3^iten

gewefen finb. SScröeffen wir nkf)t ba^ SG5ort Slenanö über bk

^cit ber Sulibpnaftie : ces dixhuit annees, les meilleures qu'ait

passees la France et peut-äre l'humanite! ^f wir 0cgcn=

wärtig nic^tö anbereö mel^r alö einen fel^r unftc^eren SSaffen=

ftidffcanb genießen, fagt fo laut alö möglirf) S5i^marc!ö tjorgeflriger

^rlag an 5(rntm» ^reilic^ ber gute inbuftrieüe @tanb in

I>eutfc^)lanb wirb aud) bieömat nod) glauben, e^ \d lauter wirf-

lic^e unb berechtigte ^ntrüffcung wegen ber @traf(ofig!eit ber

3}?örber beutfc()er @o(baten ; erflfc allgemach, wenn (^ineö nach

bem 3(nberen Fommt unb bk jegt fo jutrauen^öoUen (?Jefc^äfte

nac^gerabc bk folgen fpüren, wirb man boci) fragen : \)at er'ö

ztwa h^wcdt, ba^ wir Feine dinhc mel^r ^aben foUen ? @inb

i^m unb feinem Jperrn öieJleic^t unfere dJefc^äfte gleichgültiger,

aU wir hi^ je^t meinten ? ^el^t unb ging meUeic^t ^iefeö unb

Seneö, xva^ er ben granjofen ju fagen fcf)eint, eigentlich el^er an

unfere ^Ibreffe ?

3(c^ ©Ott, man l^at gut mit bem (^ttlinger Xov anfangen,

man Fommt boc^ immer auf ben europäifc()en ^riegöjuftanb,

I:<i^ ?dmf) öon Srang l^abe id) auf S^re ^mpfe^lung bin ange-

feigen unb mit m\d> nun ernftlic^er baniit befaffen» ^a§ »i^egel

einft burc^ 3(ltenftein preufifc^er @taat^p^i(ofop^ werben Fonnte,

ift un^ jegt fe^r erFlärlic() : einen ffcärFer auf bk Fönftige S5ureaU'

fratie wirFenben ©taatöoptimiömuö l^ätte man gar n\(i)t finben

fönnen, unb ba »^egel in religiöfer SSejie^ung bk unentbel^rlic^en

.Honjeffionen ju macf)en fd()ien (ygt. feine empörenbe Xrinitätös

(e^re ufw»), fo war nic^tö an i^m au^jufegen» Die religiöfe

Denunziation in ben brei^iger 3al)ren fc(>abete bem @t)ftem atö

fok^em noch wenig, erfi ber rabiFale Uinfcf)(ag in ben ^ung-
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f^egclionern (ju ber ^cit, ba kf) in 25er(in war) ^ah ber Stegterung

ju benfcn» 3nsn)ifc^en ^attc man jwanjtg Saläre ^cit gel^abt, bk

Mpft ouf wer wei^ wie üiete weitere 2)e5ennien ju orientieren,

unb gegenwärtig hat man ^ittü auö biefem Gebiet ü6er^au|)t

nic^t me^r nötig, ba ba^ 5[}?ilitcirifc^e ba^ ^ovhiib atteö £)ffent5

ticken geworben iff:*

^jwifc^en mackn wir in ber ©c^weij für aik (Jinftc^tigett

]d)U(t}U gigur mit unferer ^^öunbe^ret^ifion, wetd)e auf fc^mä^^

lirf^ee 3}?ajorifteren ber ^c^wäc^eren unb auf gegenfeitigeö

?}?arften in ^rinjipienfad)en l^inauötäuft: wenn i^r Ultras

jnontanen unö ufw» ein q)rimarfc^ulwefen unter ^unbeöaufftc^t

geftattet, fo (äffen wir eud) bk Mö^cx — ober: wenn wir ferner

wkht bat> C)^mge(b behalten bürfen, fo laffen wir bk ganje dit^

infton einfach ju 23oben ftimmen — ufw* ufw» ^ö Bnnte wo^

Fommen, ba^ ba^ ^efte unb ^^lotwenbigfle, nämh'c^ bk ein^eit^

lic^e JitJilgefe^gebung, mit bem ganjen übrigen Söuft ben )dad)

binuntergefc^icft würbe» SÖenn wir nic^t burd) meleö 5[)?itbu(ben

ein |varteö Seber unb einen gewiffen repubtifanifc^en Seid^tftnn

hätten, fo müßten wir ftünblic^ t)o((er borgen fein» @(ücfh'cf)er-

n>eife f}aht id) ade ^änbe t)o(( ju tun, wenn ic^ mit meinem

neuen ^'otteg für näc^ffcen Sommer (griec^ifc^e ^ulturgefc^id)te)

nur auf ba^ ^ürftigfle hi^ 3(nfang ^ai fertig werben foW» ^n

irgenbeiner unabbängigen Seftüre !omme ic^ nic^t mel^r - felbflt

jum Kaffee nac^ $lifd) unb jum nad)^erigen furjen «Schlummer

(ber meine Gräfte berr(id) ju restaurieren pflegt) lefe kf) auf bem

@ofa liegenb ^Iragifer ufw», nur um tjodftänbig jeben klugen-

blic! für bk möglid)fte Stoutine im @ried)ifc^en au^junu^en»

'>Bat> nxid) tröftet ift bk (Bcm^^dt, ba^ id) aUgemad) eine

fd)cnc "Portion unabbängiger SÖaBrnebmungen über ba^ 3i(ter=
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tum rein auö ben OueUen gcivonncn ^abe, unb bag ic^ weit l>(tt

SiÄeifte, waö ic^ ju geben ^ahe, aU tnein ^igeneö n^erbe geben

Fönnen. 3Senn ich biefen ^oc^niut nic^t ^ättc, fo Fönnte ich

öbevbaupt nicbtö anbete?^ me^r tun ale bem ,Äat^eber )8akt

fagen»

X)a6 Bonbon, 'womit [icl) 'mir Courage mod)e, ijlfc ein fecf^ö-

wöc^ent(icl)er Siufentbalt in Stalien, öon ^nbe September bi^

3infang 5^ov>ember a872> 3c() male mir biefen ^iotte^lo^n auf

(Jrben einftweilen fc reijenb au^ — ba^ ict) am @nbe bit ^ers

wirF(icf)ung entbehren fann» 25iöwei{en ratfcfjlage ic^ ganj ernft-

iki), ob eö beffer getan fei, einfach an ber 9fiit>iera, etwa in

<B'pt^^\a, iMer ^Bod)en an bk @onne ju liegen, ober mid) etwa

im alten @iena einzuquartieren — n?ojwifc()en bann plöglid) ein-

mal ber ©ebanfe an qOakrmo aufbtigt» Unb am ^nbe begnüge

ki) nxki) um biefelbe ^dt mit einigen ^rpebitionen nach -^^in*

felben unb Zövvaci), unb fpare banxk ein ^eibengelb.

SSenn wir nur fieser wären, ba^ bk greu(irf)e MiU biefe^

X^ejemberö nid)t im 3anuar ufw» wieberfäme» I)a^ bi^c^n göl^n

in biefer SSoc^e war jwar lobenswert, aber niti)t genögenb; nac^

meiner 3bee müfte immer um ^nbe Dejember ober 5(nfang bi^

Wlittt Sanuar ein tüd)tigeS 3iuftauen Fommen, ba^ ber Wlittc

bcö SÖinterS ba^ (Bmid einträte unb ba$ |9hiffummieren ber

ganjen SSinterfälte unmöglich) machte»

9lun l)ahc kf) unaufhörlich) t>on mir unb t^on S3afel gefc()wagt*

^aS @ie öon 23ruc^fal melben, gibt bocl) ein ganj anbereö S3ilb,

qU id) mir üorfieUte» @olc^e alte S3ifcl)oföftäbte unb geiftlicf^e

SHefibenjen ^aben fonft neben einer gewiffen S3obenloftgfett bocI>

öuc^ 2^rabitionen t>on einer Ib^iteren 5(nmut beö täglid)en ©e-

IbabenS: mir f(f)webt bahn immer ba^ t>erlebte unb bod} im
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^runbc luftige Wlain^ üor, wie icl> eö nod) aH (Stubent gefannt

^aht* 9(kr freiließ @ie, t>ere^rtefter Jpevr unb Sreiinb, fe^en bm

beuten gonj anber^ grünblic^ in il^re (^jciftenj T^erein alö unfern

einer, ber ^id) über bie Sebenöbebingungen ber 3(nberen immer

mögUc^ft wenig ©ebanfen machte, wenn nur gut mit benfelben

i'^erfe^ren war.

5*lun ^erjlicßen ^(ücfwunfd) jum neuen 3abr!
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17.

9lac^bem ic^ gef^crn in ;^örrad) ßcircfen, um mir bk rechte

(Stimmung jur 5(ntn)ort auf 3^ten werten ©ibefterbrief ju

Idolen, bitte ic^ junäc^fl um ^^lac^ftc^t wegen meiner Xvä^^dt

im 5(ntn?orten unb melbe nun wk folgt»

gunäc^ffc meinen beflen ^anf bafür, baf @ie mic^ auf ba^

bebeutenbe S5uc^ tjon (5* grang l^ingewiefen ^aben, welc^eö ic^

nunmel^r (efe* Der f)at ben ^opf über bem DlebeL Sreilic^ bic

fic^werften Folgerungen mug er bem Sefer ju jiel^en überlaffen,

unb ba fürcf)te ic^, fte lauten fo: SSenn bk ©ad^e wegen b^r

mel^r unb mel^r bewugtwerbenben 5!}?i§proportionen a\i^ bem

geim gel^t, bann l^ilft nur ein neuer ^rieg nac^ äugen* S^eilic^v

ic^ bin ja, wie @ie wiffen, in @ac^en unbeFel^rbar unb unbelehr-

bar unb leite alle brei legten Kriege anß bem 5ßunfc^ abr

inneren SSerlegenl^eiten ju begegnen»

Sreunb ^aifer, ber 5flac]^rid)ten ^on ber Partei £a^Fer f^at,

meint, biefelben feien in nic^t geringen borgen wegen ber 3nterf

nationalen» 'Scf) möchte gerne wiffen, ob ber ^err unb Wlci^cv biefe

©orgen ernftlic^ teilt» Über feine J^änbel mit ben Ultramontanen

l^abe ic^ fein Urteil, glaube aber al^nen ju bürfen, ba^ er fic^ plög*

lid^ wieber mit benfelben rangieren Fönnte» (Jine^ Fann er ja bocl>

nicl)t änbern : bag nämlic^ im ganjen großen Deutfc&en S^eic^ Faum

ein paar Dugenb^riefter ftc^ wir!lic^ gegen bk 3nfallibilitätau(?s

fprec^en, unb ba^ eö ju einer ©egenfirc^e nirgenbö reicl)t ; er mu§
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olfo mit ben Ultramontanen alö folc^en irgenbwie fcrtt'g machen,

ju einer 5(rt 3(bfc()lu§ fommen, wenn er nic^t auö irgenbwelc^en

gel^eimen (5Jrünben eö öorjie^t, biefe gontaneUe offenzuhalten»

Die 3(ttentatögefc^ic^te (SSeflerwetle, ^ojmian ufw») ^at mir

einen fcj)(ec^ten (Jinbrud^ (^emac^t wegen ber tiefen SSerac^tung

ber öffentlichen 5[)?einung, welche an bk ^olijeiffcreic^e beö erflen

Empire erinnerte» S5iö ben 9lationalliberalen pur sang ^ierükr

ein Sic^t aufgebt, wirb e^ freilidf) noc^ eine Steile bauern; einf^*

weilen wci^ ^i^xnaxd noc^ ganj genau, wk weit er gelten barf»

^on gelehrten @acl)en voci^ id) wenig ju melben» 3c^ ftedfe

bi^ über bie ^l^ren in meinem Kolleg für näc^ften (Sommer, auö

welchem ic^ mic^ wo^l lauten werbe, ein 95uc^ ju mad)en (b^b*, ic^

meine ba^ Kolleg, nic^t ben @ommer)» ^uallererfl mügte noc^

alle biöponible ^n^c ber näc^pen jweiSa^re baraufgewanbt, bann

ba^ Ding im @ommer 1874, wenn ic^ fo lange lebe unb gefunb

hin, jum jweitenmal vorgetragen werben, unb bann erft würbe

eö leiblich reif fein für eine beftnitit>e Um^ unb Sluöarbeitung»

J^ut^er würbe fagen: S3i^ bal^in ftel^t bk Sßelt gar nic^t mel^r!

35&re ^rübfal auö S5rucl)fal ^at mici) fe^r biöertiert, nament^

licl) ba^ ©enrebilb t>on ben abenblic^en ^onöerfationen» SSaö

ben Wlan^cl an S[y?ufifeifer betrifft, fo wirb man Ui fo be*

wanbten Umftänben freiließ auf ^rünbung eineö „Sßagners

öereinö" üerjicl^ten muffen» Sm ^rnp gefproc^en, id) glaube

allerbingö, ba$ @ie 3^r Quartett fe^r entbehren mögen*

@e^r fc^ön wäre eö, wenn^ie unö balb befuc^ten; kf) werbe

ben ganjen 5(pril über ^od)^m^ auf Xage abwefenb fein unb

natürlid) l^ier bleiben, wenn ic^ n>ei% ba^ @ie im Slnjug finb»

Da^ 95ilb oon dJerome, beffen @ie gebenfen, f)ahc id) ge^

feigen, wenn id) nid)t irre, in einer Slabierung in ^loribrucf ; (5J«
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hat in ^oi(i)cn ©cgenf^anben bisweilen ctwat merFwürbig ^r^

grcifcnbeö; ftebt man näUv ju, fo bcrubt eö ouf einer »erf^ecften

(JinwirFung ouf bie ^l^cintafte buvc^ eine D^ebenfad)e; in bem

^;öi(bcf)en t)on ber ^inric()tunö ^^^ 3}?arfcfjoUö Dlep n?ar eö eigent*

Ikt) bk fcj)mugige S)?auer, neben n?e(cl)er ftc^ bk @olbaten tan-

quam re male gesta batjon mad)ten. ©erome fucf)t biefe ^(e^

tnente (glaube icf)) ni^t, fonbern fte bieten ficb feinem ©c^auen

beö ^ergangö t>on fetber*

greilic^, id) fe^e nidbte mebi% l^öre nic^tö me^r unb ^obe nod)

feiten fo einfeitig gelebt wie jefet, unb boö wirb fo bauern biö

€nbe September; au(l> bk ©oinmerferien werben t>orauöftc^tlicl>

faj^ ganj auf b(\t Kolleg braufgeben» ^cxnatf) will ic^ mic^ beffern,

^'inö mug man biefem 3a^re 1872 hi^ jegt nac^reben: ein

unyerbofft fcf)öne^ ^lima unb eine ?D?enge t>on guten ^pajier*

fonntagen* ^mtt mug ic^ eö auc^ wieber profitieren ; bk ^erge

finb nabe, bie ;^anbfcl)aft ungemein farbig unb morgen wirb e^

regnen, 3(u0 meinem genfler fann icl) bie ©tettener ^irc^e mit

ber J^anb greifen. Um ^afel Ib^nrnr werben wir mit ^ifenbabn?

bauten umgarnt, ba|l einem öbe unb web wirb; Damme, Durcb?

fliege unb ein ewigeö pfeifen unb 4>eulen, bci^ ifi unfere nabe

3uFunft, @c^on bk dJegenwart hktd bann in unferen S5löttern

einftweilen X)ebatten über bie ^rac6^, mit unfäglic^en ^c^mä-

bungen axid ber S^üf^fammcr beö angeblicl)en ^atriotiömu^.

giliuö macl>t mir rechte greube, ^r ifl ini ©runbe ber reiffte Jlopf

ber klaffe» Sc^^offe, er follmit einer guten Plummer maturieren*

9lunFommen ^khalb in unfere ©auen! folange noc^5)?arcu^

ben S>iv\(i}tn l)<it\ I)enn icl) fiircbte, unfere bortigen guten Za^c

werben nur noc^ fo lange bauern, hi^ man einen Käufer ^at
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18.

^afe(, t9*arpril tS72.

!^eibcr mu| xtt) bmd) Sl^ren ^iiiwm erfahren, ba% @ic bieömat

ouf bcn 33cfuc^ beö £)ber(anbeö »erjic^tet l^aben. Unb ntc^t nur

fann t(6 S^nen nun nicht münbltc^ für ^l^rcn m^altxtid)m SSricf

t>om tjorigen Si}?onat banfcn, fonbern bin nod) in befonbcrer (Jile

für bicfc paar ^ciUn, inbent icb kute übet Sanb mu^ unb ber

näct)^tn pvci Xa^t and) nid)t fieser bin.

^nb(icf) ^at nun giliu^ feine ?i}?atuntät Leiber prcifibiertc

unb ufurpierte in ber »orgeflrigen ^onferenj Jperr 36; bk

c^anje 3(biturientenf(affe geno^ hti mel^reren £el^rern feine be^

fonbere ©unjl:, hei ihm aber hatte fiel) ein wahrer Sngrimni

gegen bie J:iaffe feftgefegt, unb gegen gilium äußerte er ftd> mit

einer wal^ren ?fiad)^nd)t, n?abrfc()einliclv n?eit ^ilin^ i^n einmal

5ur Siebe ju freuen genötigt gewefen war. Sc^ rebete jur Wliibt

fo be^utfam, alö ich irgenb fonnte, @ie wiffen aber aU Kenner

t)on @igungen, wie wenig man in sessione hei Renten erreicf^t,

bie fc^on in blinber »^eftigfeit vorgegangen finb. 3(lfo taffen @ie

fic^ bie 3enfur „gering" im Sateinifc()en nic^t anfecl^ten; $ilin^ f}at

nod) immer jur befferen oberen ^älfte ber klaffe gel^ört unb

war meineö X)afür^altenö überl^aupt ber reiffle ^opf berfeJben.

3d) mi)ct)te aber im allgemeinen wetten, ba^ eine ganje 2(njabl

t)on @ct)ülern auö biefer gefc&mä^ten klaffe fünftig fel^r tüchtige

2ente abgeben werben. - Diefe^ nur in ^ite, um @ie, yerebr^

tefter Jperr unb Sreunb, ju beruhigen.
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19*

33ofe(, 26»3lpn( 1872.

»^crjlicf)en 3Danf für bo^ SBo^lwoUcn, womit @ie bic S5cbeutun0

«nfetcr 2(nf!alt für gilii ^ntwicf(ung beurteilen, ^in Urteil ü6ev

3^re SanbeöCtjjeen, ba^ mir eine parallele geflattete, befige icf)

ntc^t ; um fo wo^ttuenbcr ifl mir S^re freunblic^e 2(nerfennung»

^ilun hitic ki) junäc^f^ nur noc() um eine J^ile 2lu6funft bar-

über, ob unfcr 5i}?aturität$seuöni6 ifi alö genügenb anerfannt

n^orben, ober ob giliu^ ftc^ nocl) einmal jur iO?aturität fieüen

mug? ^t ik^t mir baran, tk^ ju miffen*

£)beralemannien ifl nac^ einigen ^tegentagen wieber fe^r fc^on!

Heftern ^ah e^ ^errh'c^e S5e(eud)tungen unb in ?i}?uttenj einen

@cl)oppen auf ber 9)?atte* Jpeute ifl e^ flra^lenb fcl>ön* Quoad

militaria : id) t>erjweifle nki)t baran, <Sic auf facf)ten, weiten Um-

wegen aUmä^(ic(> meiner 5(nftc()t über ben Urfprung ber legten

.Kriege jufteuern ju fe^en. (Jinfiweilen flappt eö bocl) wenigftenö

fo, aU wäre e^ bejwecft unb gewollt gewefen, nicf}t wa^r? —

Unb wenn ber gleiche ^wcä wieberum einen ^rieg »erlangt,

fo wirb man wieber einen ^aben* I^er neulid)e 51rtiPel bcß

„Daily Telegraph*' ^atic nad) meiner Überzeugung ben aller-

ecl)teflen Urfprung. Wlit ber „@ic^erung t)on ^Ifag^got^ringen"

i)at man and) o^ne ^rieg wenigflen^ jeben 9}?oment ^riegölärm,

?D?obilmacl)ung unb bergleid^en bi^ponibel, ba^ \}ci%t einen leifen

^^elagerung^jufitanb in Deutfc^lanb felbjlt, wobei ^^onfltitutionaliö*

muö unb anbere Qlntiquitäten plöglicl^ »erfllummen muffen*
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Zsd) hin nicl}r iralnUig, ^i^anarcf- l}at nm in do^mt ^anb

genommen, \va^ mit bcv ^cit hab gcf(i)c(>en wän, ahev ofmc

il)n unb gegen i^n» Q:t }a^, ba^ bie it?acf)fenbe fcemofratifcf^s

fojiale SBoge irgenbwie einen unbedingten ^Jewaltjufianb hw^ov-

rufen würbe, fei ee burc() bie Semofraten fetbfl, fei eö burcf^

bie äiegierungcn, unb fprad): „Ipse faciam", mib führte bie

trei ,tnege 1S64, 1866, 1870»

5Mber nun finb wir erft am Anfang. 5flicl)t w&i}x, aii unfer

Xun tft je^t ale beliebig, bilettantifd), (aunen^aft in mm ju^

ne^menb (vicf)er(id)en Ä'ontraft geraten ju ber ()c^en unb hit^ in aikt>

Detail burcbgebilbeten 3«?ccfmägigfeit be^ Si}?i(itärn)efen$? !^eßs

tere^ mu§ nun ta^ SÄufter aUe^ £;afein^ wetberu ^wr <öie,

öere^rter »^rr unb greunb, ift e^ nun am intereffantefien, ju

beobaci)ten, wie bie 6taat$5 unb S5erwaUungömafd)ine militärifci)

umgeftaltet werben wirb
; für mid^: wie man ba^ (St5)ul[' unb ^it^

bungewefen in bie ^ur nehmen wirb ufw« %n merfwürbigflten

wirb e0 ben 3lrbeitern gelten; ic^ f)dbc eine ^If^nung, bit yorber-

banb ncd) öödig wie i^orf^eit lautet unb bie tniä) bocij bureb-

f4ue nic()t Icelaffen will: ber 2[)?ilitärf^aat mug ^frogfabrifant

werben« 3ene 3}?enfcf)enanbaufungen in ben großen SerFfltätten

burfen nid)l in (Jwigfeit ibrer 9lot unb ibrer ©kr überlaffen

bleiben; ein bejtimmteö unb überwacl^te^ ^U% mn S)?ifere mit

9l^anccment unb in Uniform täglich unter !^rommelwirbel be^

gönnen unb befcbloffcn, ba^ iji'^, wa^ logifd) fonnmen mügte»

(greilid} fenne id) ^e\ii}id)tc genug, um ju wiffen, ba§ fiel) bie

Dinge nicht inmter logifcb t^oKjiebcnO ^ö »erjltel^i ficb, ba^ xva^

man tut, ganj getan werben mug, unb bann o^ne Erbarmen nacb

oben unb nacl^ unten» 3n ber gefirigen ober öorgeftrigen ,M. ^(3»"

war an^ ^^erlin oom (-) ^tric^forrefponbenten bat^ ^ro«
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övomm bei' bortigcn ^imnxcvUntc mitgeteilt, welc^eö 6ie ii?d{)(

auci) in ben berliner S51ättern leicht ftnben werben. Lisez et

reflechissez

!

X)ie ^ntwicflung einer intelligenten ^errfd^ergewalt, für bk

Dauer, f^ecft nocl) in il^ren ^inberf(^)u^en; in X)eutfc^)lanb juerft

wirb fte t>ielleid)t ihvt Toga virilis onjie^en. ^ö g^ibt l^ierin nod;

groge unbeFannte Sänber ju entbecfen. Die preugifc^e DpnajlHe

ifl: je^t f gestellt, ba^ fte unb i^r ^tah überhaupt gar nie me](>r

mächtig genug fein Fönnen* SSom 3nne^atten auf biefer ^aftn

ifl feine 9tebe me^r; baö Jpeil Deutfchlanbö felber brängt

öorwärt^.

kommen @ie balb! Sc^ bin ben ganjen @ommer böc^fltens

einmal ac^t Xage abwefenb, fonfl: immer feier.



)B a i t i, 2S. m a i \B12 53

20*

S3afel, 28. ^m 1872.

3n \y>af}vcx 33ctrübni^, nacf) gcfc^cl^ener S3cfprecf)un9 mtt ^iat-

fcfjreibev 53ifd()er fenbc ic^ 3f)nen baö gett)ünfc()tc Programm unb

bcifolgcnben openfibeln $5n'cf, t)on n?eld)em icf) baö Äonjcpt 6e^

ftalte unb ju welchem id) mkf) nöttgenfaUö beFennen njerbe.

£etc^t wäre ber 25en?etö, ba^ 3^r @o^n bte bteftge Mn^alt hc-

treten ^at, a(ö nod) bi'e aUgemeine Sl^orauöfegung ejciflierte, ba^

unfer 3^ugniö auc^ in S3aben gelte. 3c^ weig aber, wc^^alh

man jegt fc^ärfer wirb, ^er eigentlicf^e @cf)merj ifl : man lernt

hti unö mel^r. ^ieö entre nous.

3n t?otter ^reffur unb gar nic^t in ber Stimmung, me^r ju

fcl)reiben, grüft^ie t)on ^rjen,noc^ immer mit einem (5d>immer

t>on Jpoffnung, ba^ Si(iu0 burc^)Fommen werbe, in Xreue S^r

3. «Surcf^arbt.

P.S. kommen ®ie nic()t balb in^ Dberlanb?
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2t.

ida^cl greitac^, 2S. 3uni 1872:

^d) un'ü 3i)irten lieber rafrf) mir ein paar 3ei(en auf 3^r ^or-

trefflicbei' t>om fegten 3[)?ontag antworten, als es bei meiner

je^ic^en ^prefftur md) länger anflehen lafTen. - T'aö »arbeiten ^d)t

hi'^ abenb^ a(cf)t U^r, xinb bann bin id) nid)t mebr in n?«rbic^er

^timnmnci, um 33riefe an werte greunbc 511 fcbreiben.

55or aUem: wmn eö nod) irgenb meine? ofitenftbefn ''Briefe!:;

bebarf, fc bmud>en @ic ibn obne aUes ^iVbcnfen» gerner:

fcbreiben cie mir nur auch eine 3ci(e, ob ^ifiuS mm n*irfiic^

beflnitt*.^ i^Kücflic^ burd) ifl.

5löa^ 3bnesa Dr. Jlaifer [c(>rieb, in 'Ba^rbeit. 3ci> bärre e^

um €nrtii willen mit tiefem @ci;weivi(en bebecft, aber bie @ac(x

iP nacb t)ier Soeben t>on '•Berlin unb ^eipjic^ b^r au^gefcbwagt

unb ^ierber gebtaebt worben. X)en @tnbenten Mc id) eö ju

breimertel abgeleugnet, um nicbt ficbtbare ^bren in (Empfang

nebmen ju müfFet!. 5<^b bätte um feinen =^reio nacb Berlin

geben bnrfen, ei^ wäre eine '}}?aleDiftiün auf micb gefcmme!r,

wenn icb '»5afel yerlaffen bätte» Überbiec^ aber \\i mein ^Berbienfl:

nicbt «rei: bei ber ^acbe; wer merunbfünfjig Jabre alt ifl nnb

nocb niciH toei§, wekbeö bk '^ebingungen beö bi^xben reiati*^en

Ölürtes? nnb, baö er geniegt, bem wäre unter Feineit Umflänben

ju Reifen,

^(itu icb afjeptiert, fo wäre icb ief^t in einer iaum jum 3iluf-

^enfen, n^äbr^^nb man mir nun bier wirFlicb Tvinf weif: unb
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biefer unb jener braye Wllann mir im fHUen bic »§anb bröcft

^fftjieU ift bk @od)e ^ier nicht befannt, ba id) aüen ^cirm t)er=

meiben woiUc. gür ^reitfc^fe ifl eö bagegen ein groger ^ebetiö-

triump]^ — ^ei( i^m»

9Beö^a(b ic^ nun fo bödifd) in ^])reffur bin mit meinem

Äoüeö? Da^ fommt ba^er, ba% id) bk @ommerferien C^ittc

Suli — 50?itte 2(uguffc) nid^t an meinem @d)reibtifcfv fonbern

in SSien jubringen a^erbe, greunb Subfe, ber neulich fafl bireft

oon 2Öien ^ier^erfam, warnte mid): SÖien noch ja yor ber Sluö-

jieUung ju feigen, benn h<i\b werbe e^ bort t>or Steuerung ufn>»

n\d}t me^r ju präjitieren fein» Scf) ge^e nun in ben SSocf^en ^in,

ba Söien fonft gemieben i(^, um S5e(t>ebere ufw» griinblic^ an^

jufe^en — adeö nur 3)?ü^e unb 5(rbeit; ic^ ginge waf^r^aftig

lieber irgenbwo in bk S5erge : — 9lun muß ich für bk Haffen-

ben?ücfen in ben fpäteren Steilen be^^ollegö in aller ^ile forgen;

waö ic^ r\\d)t feilen fann, ba^ üerbinbe id), unb n?aö ic^ nicl)t

yerbinben fann, ba^ ftopfe icf) mit 5[)?ooö» ^ittz nur, eö meinen

@tubenten nicl)t ju »erraten» S3iö je^t finb mir meine fechjig (!)

eingefc^riebenen Juprer ganj treu geblieben»

3m ©pätja^r ftnben @ie micl) bann ficl)er ^ier, benn bic

golbene ^^anta^magorie »on 9lit?iera ober gar öon ^))alermo ifi

mit bem SSiener q)rojeFt natürlich unt)erträglich geworben»

^em guten Dr. ^ieffelbacl) war ber Xob aU ^rlöfung wo^l

ju gönnen» ^d), id) l)abe auch biefen unb jenen galt in meiner

91a^e, ba id) ä^nlic^eö benfe»

3n ^))oliticiö bin ich voic bummgefd)lagen» Offenbar wei^

man in S5erlin in dachen beö neuen ^))apflteö, ber fommen foll,

me^r, alö man unö bummen jungen auf bit 9lafe binbit;

man übt einen legten unb Fräftigen DrucE, weil man ben ent^
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fc^ibcnben SD?omcnt mf}t weiß» Dtc 9lecf)nun9 btx 3efutten ift

bereite eine t>ö(lig t)erjwetfelte, wie iti) glauben mug; benn ber

©ro^f^aat, bev i^nen baö Dominio temporale wieber ein^

ricf)ten würbe, ijl: md)t tjor^anben unb wirb noc^ lange nic^t

t>or^anben fein» @ie braurf)en einen ^^apf!, ber ficb in bauernben

q[!>rotefl unb SSerbrug erFlärt; bk ©roffltaaten braucf^en einen,

ber fic^ mit i^nen arrangiert
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22,

93afc(, 3»£)ftobcr 1872.

(Jnbttc^ nac^ fo kn^cv gett, nad)bem ic^ tnjwtfc^en auc(^

§t(tum gefeiten unb 5flo^ereö erfol^ren, fomme tc^ ba^u, 3^nen

für 3^ren werten 95rief t?om Sunt ju banfen. 3cf) mu^e öov

allem mit bem Kolleg fertig fein, n?elcl)eö xnid) auf eine ^eil*

lofe S5ieife präoffupierte; nun wäre, gottlob! biefeö vorüber unb

für immer ; eö ^at fic^ ein S^etter aufgetan, ein trefflicher neuer

^ritjatbojent, ber mir bk ganje alte ©efc^ic^te abnimmt, welche

id) bod) nur auf mid) gelaben l^atte, weil fte niemanb laö* ^e-

Wonnen ^ahc id) bk @tubien, welche icl) für ba^ legte Kolleg

machte unb bk mkf) nie reuen werben; aucl) Fann ic^ jegt

rubig flerben, wa^ id) nid)t gefonnt f}ättt, wenn ic^ nicl)t wenig*

ftenö einmal „griecl)ifö()e ^ulturgefcbicl)te" gelefen ^ättc.

SSien, ba^ @ie ja meineö ^iffenö fennen, war ganj ^cvviid)

;

jwanjig Xage ungetrübten ©enuffe^ unb bic freunblic^ften S5egeg5

nungen mit lauter unbefannten I^euten; auci^ machte ic^ wieber,

\yy\t einft in 5^eapel, bic ^rfa^rung, ba^ mir bic größte J^'ge,

wenn Suft unb Sßaffer gut ftnb, nic^t nur nid)t^ fc^abet, fonbern

mic^ erl^eitert* — ^lä^cvc^ ju erjaulen f)ahc id) freilief) nicl)t; ein

!^ag ging wie beranbere l^in mit me^r ober weniger fleißigem (Jin*

beimfen oon S5eobacl)tungen unb 9lotijen über ^unjl: unb2(ltertum

unb mit gutem unb angenef^mem £eben. ^olitiftert würbe faft

gar nic^t; wo jufällig bic Stebe biefe 9lic^tung nal^m, Farn ic^ auf

eine ganj wunberbare Jerfa^ren^eit 5^ur eine^ würbe mir febr



58 95 a f e t, 3. O f t b e t 1 8 72

beut(id) : ber woc^fcnbc ^J©ibcrn)i((cn c^e^cn bk allmächttgen 3ubett

unb beren burrf) unb burc^ fäuf(icf)c treffe. — Die ganje Stnjec

3(ffäre ®abriet rvav eine hio^cWla(i)cn]ä)aft ber Siener Seitungö-

juben, beren Patrone fd[)on um i^rer <5id)er^eit willen folc^e ^e^

fc()i(l)ten nic^t mel^r entbehren fönnen» (iß ifl fcf)on ein roa^reö

Duett jwifct^en Sffael unb ben fogenannten Ultramontanen t>or^

I^anben» 55^er yon braugen fehmbiert ifi jiemlic^ augenfällig»

Die ^))olitiffann einem überl^auptyerleibcn, nur ^atftebie5!)?ac^t,

unö an^ ^enjier ju Hopfen, aucl) wenn wir nicl)t ^ören wollen. X>a^

9^cuefte, womitman uns in @orgen t>erfegt, ifl: ein möglicl)eö neue^

Sluffommen ber Commune in granFreic(>, „yorkrgefeben" t)on

r^iömarcf , ber fiel) hei ber DreifaiferjufammcnFunft carte blanche

geholt ^abenfoll, mit Sranfreicl) weiter ju „»erfahren". — ^kvtnit

ftelle icl) folgenbe fiebere ^atfacl)e jufammen: 3n einem größeren

(>ieftgen mecl)anifc^en 5ltelier melben fiel) in 5iemlicl)er 3abl ^Irbeiter

auö gran!reicl) (granjofen 9lotabene) yon ber befferen, ruhigen Mn-

tegorie,welcl)eau^brücflicl) erHciren, fie fähen bieCommune wieber-'

fommen unb wollten büß nicl)t jum jweitenmal burchmachen.

Unb nun ber furcl)tbare ^robuö auö bem &)a$\ Stiele ^eute

fagen: wenn ^reugen b(\ß gewußt Mtu, fo würbe es nicl)tufw*

ufw. — ^reugen hätte aber nur irgenbeinen alten ^afler 35ürger,

ber ^lfa{3 fennt, ju fragen brauchen, fo l^ätte eö jum yorauö er^

fahren, wie bk Dinge gehen würben, jum ^eifpiel fchon im 3abre

1867 (al^ icl) einen preufifcljen ,,@timmungdreporter",eine nicht

eben angenehme 3nbiyibualität,5u6traf;burg im ?)iebflocfantraf)^

(3©aö ber mag nacl) 35erlin getragen ^aben!)

3(ber man f}(it ein ^olen gewollt unb nun hat man eineö;

o^ne biefe offene 2öunbe wäre eben @übbeutfchlanb nie in ber

nötigen Orbnung ju halten»
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€b« y, JpamuQnn, iDcU^er „für einen ^p^ilofop^en" ein n?ent(5

yiel in 3citfc()nften avhciUt, ^at neulid) in Einband „Gegenwart'',

einen rnerfamrbig ))cfftmiftifc()en 3(uffag über bk allgemeine poli^

tifd)e Sage X)eutfc^(anbö gehabt — Unb nun fommt nod) ibidem

ber diu S^ofenfranj mit einer S5etrad)tung über bk june^menbe

Sinförmigfeit unferer 3iiMlifation, ^ö wirb einem jumute, aU

ob man an einem .^egettfontitag in ben 9kcI)mittagögotteöbienfl:

müf;te - e<5 an'rb aber xvoU bai^ ^(ügflte fein, n?ir bleiben einf^-

lüeilen fo munter a(ö möglief) unb tun gar nic^t bergleicf)en, aU

ob böfe ^eiclvti ant Jpimmel wären, ^trifft bann ba^ Übel nicf)t

ein, fo ifl unfcre Jöanblungöweife reiner ^Profit

gerner ^abe icl) proyiforifd) gefcljworen : mit SÖillen wenigflenö

feine groge preffante 2(rbeit mebr ju übernehmen, wie ba^ (efete

.Kolleg war, fonbern nur nocl) red)t fleißig am ^aufenben, an

ben gewo^ntett Surfen ufw. • weiterjuarbeiten. — ferner, xvit

übel wäre mir jegt jumute, wenn ki) mit meinen Jpabfelig-

feiten auf ber pfeife nad) Berlin wäre? SSä^renb id) jegt bie

regenfreien 9lad)mittage ju ftillen unb befcbaulid)en 5luöflügen

wacf) üerfd^iebenen guten SÖirtöbäufern £)beralemannienö be-

nu6e. 33orgeflern war ki) ad cervum, wo ^'aifer t)iel yon einem

?^rief t)on 3l>nen fprad^ Die grau '»Pojlfc^alterin tjerjüngt ficä)

jeßt förmlich, ba in yierje^n ^agen i^re 9}?ü^e unb 2(rbeit auf-

boren folL — greilid) mit ben 3abren werben am ^nbe aud> wit

au'^bleiben, unb: ifd)'ö (?Jottöwill, fo fterbe mer alli! fagt J)ebeL

Umfonft ^(\i man, fd)eint ee, im £)berlanb auf ^hvc 5(ttwefen=

i}t\t in biefem .Oerbf^ gcbofft»
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23«

S9afe(, @tbeftert872,

Säl^rcnb tcf) ^cute früf; nad) altem S3rauc() meine .torre-

fponbenj beö Sa^reö imb bte quittierten 9lec^nungen (gottlob

finb alle quittiert) fammelte unb in jwei üblicl)e ^opiereinfct^läge

tat, Um 3&r ^rief.

.f^offentlic^ wirb S^re ®elbfucl)t, öon ber mir neulich Ä^öifer

crjäl^lte, auf bem Qlbmarfcl) begriffen fein, wenigjlenö wünfcl)e

iel) 3^nen für ba^ neue 3ö^r ©efunb^eit unb ^eiterfeit aue

ganjem »^erjen. @eien @ie and) n\d)t ju migtjergnügt wegen

51bgelegen]^eit S5rucl)falö yom ©ebanFenoerfe^r, Literatur, ^unfi:

ufw. ^enFen @ie, wae man in „gebilbeten, grogfläbtifc^en

Greifen" für fogenannte S!}?enfcl)en mit in ben ,^auf nehmen mug

!

Sei) hahc f}kv ni^t ml me^r aU gute 95üc^er, tapfereö ^pajieren-

laufen unb ^ie unb ba einen guten <Scl>oppen unb bin auf meine

5Ü?anier boci) leiblicl) jufrieben» SSenn ni4>t meine e^rwürbige

rtltefle @cl)n?ef!er, im wahren (Sinne ba^ ^anpt unfered Jpaufeö,

unlb^ilbar an einem ^erjübel barnieberläge, fo wärebieferSabre^-

fcblug einer ber beften meinet £ebenö,

Der (5ert)uö mad>te mir neulich einen eiegifcben ©nbrucf!

Tfr neue ^^eftänber unb feine S^au finb fc^armante !^eute, bic

2?ewirtung wie unter ^flüger, aber bk grequenj fcl)ien mir ge=

ringer unb ut) träumte, wie fcf)ön e^ wäre, wenn ber untere

<2aal wieber jum guttergang, aber ju einem t>ollgepfropften

guttergang einfcl)rumpfte, wiffen (Sie, wk in jenen ^^iten, ba
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mott an bcfuc^ten 9(benben ben ^abaföbampf mit bem Wieget

fc()netbcn formte!

3c^ überlcfc eben nod) einmol Sl^re mel^mütigen $ciUn unb

fange nun halb an, in S^erfuc^ung ju geraten, Sbnen ju prebigen,

wie folgt: X)anPen @ie ^ott, wenn @ie überfe^en werben, bAh,

wenn bie 3)?enfc^^eit S^nen ju t>erfle^en gibt, ba% anbere £eute

59?obe geworben ftnb, unb legen @ie ftc^ auf bk (Kontemplation,

Notabene auf ba^ bammeln öon S3eobac^tungen auö Söelt unb

'^cit, unb jwar Don fc^riftlic^en 35eobac^tungen» ^hvc !^auf-

ba^n ift gerabe bewegt unb yielfeitig genug gewefen, um Sbnen

unjdl>lige ©pl^ären beö ^afeinö befanntjumacl)en, unb bod>

baben @ie nicl^t fo aufö ^o^e 5D?eer ^inau^ muffen, ba^ bie Suft

jur 33etracf>tung bahci hätte untergeben muffen» — 3c^ ^aht nur

ben ganjen (^rillparjer angefc{)afft unb bin au^ Dramen, ©elbfl-

biograpl^ie unb 2(ufjeic^nungen aller 3(rt, bk biefer 2Beltflücl>t'

ling l^interlaffen, mit Staunen inne geworben, xvk nüglicl) unb

frud)tbar eine folck 3urücfgejogenbeit für bk 9lac^welt werben

Fann*

Sn ^olitici6 ijl freilicl) fcl^einbar alleö ffcille* 3iber bk ©e-

bietiger in S3erlin finb, glaube ici^, öoll tiefer ^Sorgen, nicl>t wegen

be^ 2luölanbeö, fonbern wegen ber grunbfalfc^en «Stellung gegen-

über ber 5^ation, ^an ^at bk äugeren 3lnf^alten jur fogenannten

grei^eit inö Men treten laffen, ifi: aber ^eimlic^ entfc^loffen, in

alle ^wigFeit nac^ eigenem ^opf ju l^anbeln» 91icl)t ba^ id) eine

abfolutiflifcl)e 9?egierung für ein fonberlic^eö Unglücf hielte gegen-

über ben ^onfequenjen beö suffrage universel; icl) bin in folcl)en

2)ingen äu^erfl fü^l geworben, allein icl) fürcl)te einen neuen

^rieg aU einjige X)it>erfton nacl) Snnen, Sie lefen nicl)tö alö bk

„^arlöru^er 3eitung" ; ic^ lefe bafür ben „Oberrl^einifc^en Kurier"
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unb hahc in bm (elften !^agcn ein ^\it^cIo^tfc^c6 cpmptont mit

©tonnen kct^ncMen muffen: biefee fleine ^latt finbct in ten

legten klagen üor 3<i^rc^frf)lng ee für jwccfmägig, ben Xon ber

jcbärfftcn, yerbne§lid>ften £^ppcfttion anjufdylagen, ivobei ee aber

bccf) bei ^ciU nid)t ein ^emofratenblatt i>orfleUen wiiU —

X)te a(tfatl)clifc^e Bewegung t>erläuft ftc(> offenbar im @anbe,

mit 3Cuöna^me unfereö S5iötum6 ^afe(, ailwo fiel) bic ,Äantone

©olotl^urn unb 3largau eineö Xage^ fprengeüoe im ^kfuum

fcf)ivebenb befinben fönnten unb bann irieber einlenfen müßten,

menn ^iesmarc! feinen grieben mit einem neuen ^])apfte mad)t.

^enn ber aiu Pio Nono i(t inforrigibel; er muß ja ganj wüft

öetan baben mit feiner neueflen 5l((ofution» — Smregnod'Italia,

in «Spanien unb granfreic^ %iht e^ auc^(^en>icl)ene -])riefter genug

unb überall prcteftantifcbe ^emeinben, aber feine -5l(tfatbo(ifd)en.

— A prosito del regno: ^eflern war in ber 5!}?ai(dnber „Perse-

veranza" ein Qlrtifel au^ @a(erno: Der Otäuber 5i}?anji bebro^t

ben um 200 000 granfen freigelaffenen 5Q?ancufi üon neuem,

weil biefer ftcl> für ärmer angegeben, al^ er fei ! Da^ jel^njä^rige

@c^ncf)en 3}?aneufiö muß mit einer ecf)ar ©enbartnen hc\va(i)t

werben unb fo weiter. Unb baneben wirb nocl) auf Wlontc €itorio in

^om fonfiitutionellee £eben gefpielt unb bie^ignori^anja, @ella

unb ^ontpanie ^aben neulie^ bic @tirn gelb^^bt, eine Tabelle über

5lbnabmc ber S5erbrecl)en unb Junabme ber @icl>erbeit inö l^anb

geben 5U laffen^

SSaö bit 3(bna^me ber geiftigen Spontaneität in Deutfcl)tanb be^

trifft, fo wirb fic^ wo^l in irgenbeinem meiner Briefe t>on üor ^xvci

Sauren, wenn @ie biefclben unglücflid)erweife follten aufbewahrt

I^aben, eine SSei^fagung biefee 3n^alteö üorfinbem Die @acf)e

wirb einjig nur burc^ afjetifel)e ^D?enfc^en anberö werben, mldyt
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imabl^ängig t>on ben enorm öerteucvtcn grogen ^Statten, fern

i?on aikm ©rünbertum unb t>on bem T^orrenben ^nnx^, bem bic

offijteWe Literatur unb ^unft t?erfäUt, bem nationalen (^eif^ unb

ber wahren SSoJf^feele wieber jmn 5(u^brucf öer^elfen werben,

tinjbtjeikn ^at 9lic(>arb SSagner ben SSorbergrunb ber @jene

öötlig inne. (Jin 9larr, woju man i^n ^at at>ancieren woWen, ifl

er nic^t, fonbern ein rü(fftd)t6(ofer unb fü^ner fO^enfc^, ber ben

3(ugenMicf meifl:er(icl) am @c(>opfe fa^t Die finb ^flarren, welche

er mit gügen getreten unb banxit jur rücf^alttofen .^ulbigung

»bewogen f)at ^ntfinnen wir un^ boct) ein wenig, oh 35iömarrf

^nc^t auc^ ein 91arr f}k% 3m übrigen wirb mir eine ^oc^wic^tige

^ciU ber 5i}?uftf erfl in neuerer $cit red)t Hart man fann näm^

Itc^ il^r unb einer grogen i9?enge nerüöfer !^eute, bk i^v anl^ängen,

i?öUig aue bem 2Bege geben. Dafür fpiele ic^ in tneiner @tube

fe^r fc^öne @ad)en febr fcbled^t, unb braucbe bafür feinetn

19?enfcben 9ied)enfcbaft ^u geben.

^t^f)aih giliuö nicbt jum SD^ilitär genommen würbe, if! mir

t)öUig bunfel; wobt aber beglücfwünfcbc id) Später unb ®obn ob

biefer S3efreiung, we(d)e für bk böbere 3(uöbi(bung eine vDabre

unb grogc S3>obltat ifl:.
— ^löerfe über neuere (?Jefcbic()te (worunter

boc^ wefenttid) unfer (iebenewürbigeö Sabr^unbert gemeint fein

wirb) lefe unb fenne ki) nicbt; feit <5Jert?inuö ^ahc id) einen Slb-

fcbmad an fo(d)en 95üd)ern, unb wa^ bk ©ac^e felbft näm(id>

befagte^ 3abrbunbert, betrifft, fo f)ahc id) meine einfeitige S5ri((e,

bmd) rt>dd)c id) eö betrachte. Übrigen^ näbme ic^ an Sbrer @teUe

ba^ erjlte befic Furje S5ucb, wctc^eö bic Xatfad)en in irgenbeinem

oberfläcblicben Jufammenbang U^anbät, benn bk Darfltedung

ifl: ja in einer großen allgemeinen 2!)?auferung begriffen, unb

man wirb einige Saläre warten muffen mit 5lnfcbaffungen, hit^
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tk örtnje ^IBc{t(^efc^ic()te t)on 5(bom an ficgcöbeutf:^ ongefhic^en

\mb awf 1870 biöl871 orientiert fein wirb- Den näc^fien Mmo,

c^ewinnt mon obnebin gewig ouci) nocf), nur bk nationaüiberale

^runb^age ber 3(nfc^ouun(| mörf^te injwifc^en etlick feebenFlid>e

f)tiffe befommen baben.

6äbe une, 3bnen, wertejler »^err unb greunb, \vk mir ba$

3a^r 1873, 9lul)e, <5t\ik, Ergebenheit ine ocbicffal unb einen

betten ^opf jur Settbetracbtunc;

!



a3ttfet,2 3. 9{pttri873 65

24.

«öaH 23»%n(t873»

^or aiUm meinen ^erjtic^f^en X)anf füv Sl^rc Xeilnal^me

wegen beö SSerlufleö, ber mid) feetroffen ^at Der guten (Sc^weffcer

felbjl l^abe tcf) bzn 3(bfc^ieb au^ biefer aWmä^ltc^ ctxva^ ungemöt^

(ict)en 3ÖeIt tjon »^erjen gegönnt unb glouk, ba^ eö ber £o^n

i^rer Jlugenben war, ba^ fie noc^ bei fogenannten „guten"

Reiten ^at fc^eiben Fönnen» ^ö gel^t heutigen $tageö atteö fo er^

ftaunlid) gef^winb, ba^ Seute bei S^^ren fid) fc^wer unb fc^werer

in bk^ treiben finben Fönnen ; man ^at ba^ ^cfüi)l, aU ob bk

SGÖelt nad) unb nad) in bk unrechten »^änbe geriete»

3^re werte ©efunbl^eit ^at fic^ l^offenth'c^ injwifcjjen nod)

ftärfer befej^igt, auc^ erwartete ic^ @ie in biefen ^agen fort-

wä^renb im Dberlanb» Wlit 3luönaf>me ber 5lage üon morgen

biö fpäteftenö Wlonta^, 28» b., bin id) immer l^ier ; morgen gebenfe

ic^ nämlid^ auf ürva brei $lage an ben Sujerner 'Btc ju ge^en,

obwol^t mid>, inbem ic^ biefeö fc^reibe, ber Mtc ^cM ctwa^

jltu^ig mac^t» - Oftermontag auf $lü((ingen war üon fubtimer

^cpn^eit ! ^atüvM) mad^te „^erüuö" in Sörrad) unb ein Weiterer

Diöfurö mit Dr. ^aifer ben S3efc^(u^» SGöir waren fe^r mägig

in unferen politifc()en 2(nftc^ten, id) fann @ie t)erftd)ern, »^err

£)beramtmann

!

3m übrigen fodte jegt bk ganje SBelt ben 3(tem anhalten, ba^

mit man nur ein Hein wenig ^ören fönnte, voa^ in ^eteröburg

t>er^anbe(t wirb» Sans fa^on, o^ne aud^ nur einen ^orwanb
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anjugcben, etwa feierlic6e Übernahme eineö rufftfc()en Siegimeiitö

ober (?Jro^orbenö ufn?*, ^icU bk beFanntc Jlvinität famt ^an)>U

fd^rcibern beö po(tttfcf)en unb mi(itärifc()en JVabinettö weit nad)

^florben unb (ägt £a6fer unb ^irc^^enfrage unb ^ierfrawaUe unb

\va^ oUeö fonfl noc^

„tt)ett f;tnter ftc^ in n?efen(ofem @d)eine" (©oet^e)»

-2lpropoö t)on S5ierfran?aUen mu^ id) 3^nen bod) ^lücf baju

wünfc^en, ba^ @ie in ^rurf)fal fo o,latt unb ru^ig burc^^efom^

men finb vermöge ber entfcf)iebenen »Gattung S^rer X^ragonev,

Wlit f)öd)^cv 33ewunberunö laö id) bk ^orrefponbenjen ber

„Ä'arl^ru^er Leitung", n?elc6e ganj offen ^"»artei für ba^ wo^ffeite

S5ier nehmen, unb jwar ^anb ouf, £anb ob ! 3Ber i)ättc anno

^obaf bci^ gewei^fogt ! ^ag ba^ offijiette 33(att feine greube

au^brüdEen würbe an einem ^rei^brud! öon unten !
- Jreiticl) öor^

geftern in granFfurt fc()eint e^ nod) ganj anbere ^rnfl gewor^

ben ju fein aU in !D?ann^eim» ^an ^at am ^nbe bk „S[)?enfc()en

erfler klaffe" vortreten unb geuer geben (äffen*

Quoad ^^irc^enfrage : »Staatsrat ©eljer ift in 9lom, man

munFett: mit einer 9)?iffion, üielkic^t um gänjlid) ijerfnurrte

S3er^ä(tniffe, wenn einmal ^att ^ionono ein anberer ba wäre,

inbireft wieber in^ dJkife bringen ju Reifen* ^d) t)erftcf)ere, ba^

id) md)t^ wci^ unb l^ier nur Fannegie^ere. - Die ^irc^enfrage

Fönnte fid>, wenn man fte nur rec^t lange ^injöge, öon felber

löfen; junäc^flt würbe gegenüber ben @cf)utgefegen unb fo weiter

ber^roteft beö^leruö jwar üorl^anben, aber ohnmächtig fein, hi^

man an ben neuen ^uffcanb gewöhnt wäre; bann würbe id)on

bnxd) bic f^arFe 3(bnaf^me ber '»priefler unb beö t^eotogifc^en

@tubiumö bic Sage eine anbere - unb bicß gilt aud) auf ber

protefiantifc^en ^citt - unb enblicb Fönnte man bann ^taat
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unb Kirche fel^r mi UichUx trennen aU bei einer nod) unüerringer-

ten flacht ber legteren» ^m i^ in metap^pfifdKn Dingen böö

prophezeien, ba ftd) auf biefem ©ebiete Unerwartete^ rafc^ unb

\näd)t\g, entwickeln fann» — Der beutfcf)e ^((tfat^olijiömue^ freis

lieb ifl: in fic^ 9Uitt; totgeboren, er nu^tnicßt^; ycbc einzelne

^emeinbe, bk ftd) auftun mit, l)at fd)on bcn ^lobeöfeim eineö

fc^)weren 3Öiberfpruc()eö in ftcß : nämlicl) eine Heine £luote wir?-

lieber ^'atbolifen unb eine Überja^l t?on 2(ufge!lärten, 3cl> fann

nxid) bcd^aih md)t völlig 3^rer 3(nfic()t anfc]t)(iegen, ba^ eö eine

^wdk, wefentlid^ proteflantifc^e ^irc^e mit einigen fat^otife()en

^^lugcr(id)feiten abfegen werbe ; eber fc^eint e^ mir benfbar, baf5

jene mxtiid)m Jl'at^olifen ftc^ wieber ber römifc^en unb bic

3(ufgeHärten (rr^cii fie nic^t me()r jurüd^fönnen) ber protejltan-

tifc^en ^irc^e anfc()lie^en werben» — ^tht eigentü'cf) Dödinger

noc^? feit bem ^ünd)mtt Unitjerfität^jubiläum }d}cint er

aufö Sanb gegangen ober, ber ^mimi \x>ci^, wie, t^erfcboden

ju fein,

^ei unö ge^en biefe Dinge einen furiofen 2Beg, fo ba^ brief^

(ic() faum bav>on ju reben ijlt, man mügte gar ju weit auöi^okn,

liegten Sonntag war in 5(r(eöbeim auf bem ^(ag yor ber ^ird)e

aWat^otifcbe SSolföüerfammlung mit 5Iuguftin ^'eUer unb an=

beren; aber ba^ meifte fcbeinen ^roteflanten gewefen ju fein,

unb wenn md)t bic ^tegierung t^on S^afetlaubfc^aft brei ^om-

pagnien Snfanterie auf bem ^kge unb im Dorf ^tu aufftetten

iaffen - 9^otabene (auter 5[)?annfc^aften auö ben proteflantifc^en

©egenben - , fo ^ättc eö eine »g)o(jerei üon fe^r fraglid^em Slud^

gange abgefegt, Unb wa^ bier im kleinen gefc^ab, bat^ fann

aucf) nod) im ©rogen unt>ermeib(icl) werben, nämlicf) Siufgebot

t)on protef^antifcben ^Iruppen burcß ben 93unbeörat jur S5efegung
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öon gärcnben fat^olifc^cn ©cgenbcn, wo bie altfat^olifc^cn

Stcgierungcn mi)t me^r 5i}?eiper rrerben möchten. Unb nun

»erfltc^t fic^ bieö aUeö mit unfercm fonftigen Jufltanb unb

^avtcittjefcn auf beben!(icf)e SSeife« ^ö tft ein Drama, in welchem

bk jegigen 5ifteurö nod) nic^t ftc()er finb, im fünften 5Ift aud)

noc^ aufzutreten»

tiefer ZaQc ^ahm mv ^kx einen betrübten ^ail: 5^otariuö

Dr. 36, ben @ic t^ielleid^t fennen, l^at ftd) wegen Defraubation

t>on über 200 000 granfen ^ogtögelbern jur ^aft ftetten muffen

;

ber erfte ^flotar feit fec^jig Sauren, mit welchem biefeö begegnet ifi:»

Sllle 3Belt fragt : wo ifl ba^ ^elb l^ingefommen ? unb er felber

weigert ftd) ^artnäc^ig, ju benennen unb fagt: man werbe eö

auö feinen 25üc^ern erfe^en» £)ffenbar foU noc^ Semanb gefc^ont

werben, aber man wirb i^n wo^l noc^ jum @^rec^en bringen,

wenn er fielet, ba^ ba^ «Schweigen il^m nkt)t mel^r l^ilft.

Snjwifc^en werben wir l^ier me^r unb me^r öereifenbal^nt,

unb aHeö ift in Unrul^e wegen ber 93auprojefte üon einer ober

ixvii neuen S5rütfen in ber <BtabU 3c^ banfe ®ott, wenn

nur ba^ fc^eu^lic^fte biefer ^rojefte t>ermieben wirb, nämtid)

eine 25rücfe beim @t» 3i(ban-@c^wibbogen, mit fec^jig §ug über

bem Sßaffer beginnenb, jwanjig ^uf ober mel^r finfenb unb auf

ber ^leinbafkrfeite in einen Damm au^ge^enb, ber noc^ weitere

jwanjig gu^ fänfe, ^leulic^ im S5ier^auö, wo id) fonft mit

meinen 2öorten t)orftd)tig bin, ging mir bk 6ebu(b auö gegen^

über einem bicfnäfigen ^aöbireftor, ber bk^ @c^eufa( t)erfod)t

unb mit großer infolenter (Jntfc()ieben]^eit» @o einer, ber ftriFte

nur bk ^ilbung eineö S[)?ed)aniferö l^at, glaubt bann, man bürfe

alleö mad)en, wa^ man mcd)amjö) mad^en fönne» 3c^ ful^r

enblid^ loö: mit wem glauben fte eigenttid) ju reben? ufw» (ic^
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haU bk bejle Hoffnung crl^alten, ba^ wentgftenö bk)t finfenbc

S3rücfe Feine (Jl^ancen me^r l)at; einige Seute t)om 2(mt l^aben

txxid) tiefer $lage berul^igt)»

Dem giliuö wünfc^)e ic^ Don »^erjen folibe unb tjergnügte

©tubien^eiten unb gortbauer beö bicfen *^alfeö quantum satis.

^ö^zn @ie if;n brieflid) t>on mir freunblic^ grüben» Unb nun

fommen @ie halb] t>om näc^flen 3)?ontag an bin ic^ gewi^

wieber ^ier»
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25.

^ci]d, 29.Dejemberl873,

^od) t?or 3a^re6fcf)(u^ einen ^erjlic^en ©ludwunfcf) ! 3d) hatte

immer noc^ gehofft, @ie rourben im ^erbfl: inö OkrtantFommen.

3öaö war baö für ein (^efc^winbeö 3a^r ! @o fc^)neU ift mir

felbfi: unter ben furcl)tbar rennenben legten Salären feinet t^or-

übergegangen ; (auter 5(rbeit unb fonfl nid)tö mef;r. 3m 3anuar

ber Xoh meiner trefflict)en @rf)n?ejler unb [eitler nur bk iJrinne^

rung, ba^ id) im Sommer in ^otlanb gewefen fei unb @ie auf

bem ^eimweg in S3rucf)fal befucl)t l^abe ; ^^on ben Jperbflferien

cntfinne id) mich nur nod) eine^ gött(id)en 2(benb^ in ber Umgegenb

öon @ä(fingen» Unb nun üoUenbö ba^ neue ^af)v, welcf^ed,

wenn id) bic @efunb^eit be()alte, nod) in fc^neWerem »Strubel

baf>inge^en wirb. 3c^ fagte 3f)nen in ^rurf)fal, ic^ würbe ba^

i»))äbagogium aufgeben unb bafür neben ber ^cjd)id)tt reget=

mä^ig and) l'unflgefc()icf)te (efen ; bic^ iflt nun in ber Xat be^

fcf)loffen, aber nur ^alb ; ic^ bel^alte bic oberfte Maf^c be^ ^äb^

agogiumö unb lefe bic ^unfl:gef(di)ic^te nur breiflünbig flatt fünf^

(lünbig. ^6 ift beffer fo, inbem id) ju ben ©pejialftubien einer

ernflen funftgefd)ict)tiid)en ^rofeffur weber J^it noc^ Jlräfte me^r

f)ättc. 3cb f)aht mein 3inerbieten (welck^ bringenb gewünfc^)t wor-

ben war) fo unabl^ängig gefleUt aU möglich : „(^ö wäre mir lieber,

adee blicht wie e^ ift ; bic S3eprbe fot( fo gut fein, in meiner

Offerte ein wal^re^ Opfer ju erFennen; fobalb bic ^el^örbe

irgenbeinen geeigneten ^unftbiftorifer gewinnen fann, trete ic^
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je ci^er je lieber t>on bem Funftgefd()ic^t(ic^en Dotieren wieber ju-

rücf unb übernehme flatt beffen 9efc^ic^tlicl)e Heinere 51e6enFurfe

ju meinen Jpauptfurfen/' — Dieö aUeö ^abe ic^ fo beutlic^ n?ie

möglich l^ingefc^rieben, bamit gar niemanb im 3n?eife( hkihm

!önne ! ^inö ^abe id) aber (eiber nid>t einmal betonen bürfen

:

nämlic^, ta^ ki) mein eigener ^onFurrent werbe unb in ben ge^

fc()ic^tlicl)en unb funflgefc()ic^t(ic^en Surfen jufammen faum

me^r Jubörer l^aben werbe aU biö^er in ben gefcljicf^tlic^en allein;

unb für ben freien SSortrag (unter unö gefagt) mac^t eö ttxva$

au^, ba^ ba^ Slubitorium nid^t ju leer fei»

5^un aber genug üon mir ; ic^ bin nur nod) ^^eamter, lefe

fein neueö ^ucl) me^r unb üon Leitungen fo wenig alö möglich»

X)ie 2Belt erfc^)eint mir me^r unb me^r beö $teufelö ju fein, wie

f(d()on im bleuen $leftament beutlicl) ju lefen» 35ei unö in ber

©c^weij eine ewige erbarmungölofeS^emfionö^egerei, berentieffter

^ern barin liegt, ba^ tttvci jweitaufenb Seute feinen ^rieben geben

werben, hi^ etlicl)e f^unbert ®cl)uls, S3erwaltung= unb 5[^ilitärämter

mit ben betreffenben S5efolbungen für fie unb i^re 35rut freiert fein

werben, Daju bk a(lerläcl)erlic^flen Slrmeereformprojefte, ganj

aU ob wir in ben Sßaffen je ctxva^ bebeuten würben gegenüber

ber gefc^winben ^politif eineö gewiffen ©ro^ftaateö unb ber

übrigen, 2Öenn man unö ja ^aben will, tvidüt man unö rafc^

in eine @t)mpat^iefrage ober 3(llianj hinein unb bann 2(be Un-

ab^ängigfeit. X)k (Jl^amborb ^ (llefc^ic^te war ein fe^r gefä^r^

licl)er 5D?oment; öielleic^t l^at fic^ bk ©efal^r ctwa^ t>erjogen,

3c^ fann mic^ üon ber närrifcl)en Sbee gar nic^t loömacl)en, ba^

^iömardf mit feiner ^irc^enpolitif eö ganj wefentlicl) auf ba^

^erüberjie^en ber ©c^weij auf feine $fabe abgefel^en f}at ^ie

Suragrenje bient baUi aU brennenbe ^cdz.
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91culid> bei 3(nlag cineö 5(rbeitcrfcngreffc^ (ober traö eö war)

in ^rurf)fal (wbe id) kh^aft an @ie benfen muffen» @ie finb

inbeö ber 9leic()en ^^änomene tjon Sörrad) l^er gewol^nt, unb

gec^cnwärtig hei ben fc^tecf)ten (Bc]d)äftm aUermärtö ift bieö

Gebiet t>cn fragen weniger afut, alö wenn bk 2(rbeiter aUeö

erzwingen fönnen, weil man ihvtv bebarf» — 3n Sörrad) war

ic^ feit wo^l jwei 5}?onaten nic^t me^r; ^aifer ift ganj ber

-2l(te mib im ©runb ein red)ter, obwohl geijltreic^er unb tt>ol)U

ben!cnber SBül^ler, woi^on in mir ^cm^ feine Safer ift. 3d)

f)abe biefer Xa^c in einer afabemifö^en <5ad)c ju gutem ^tvcd

ctwaö wühlen muffen unb mic^ babd ©ott wd^ wie uns

bel^olfen aufgenommen» - ^er junge ^rofeffor ©eljer t)on

jpeibelberg ift auf SSefud^ l^ier unb l^at mir einiget auö babifd^en

Sanben erjä^lt ; unfere Jpauptunter^altung waren »^iflorifa, unb

id) haht mid) fo rec^t ber wunberbaren ^Begabung beö 9}?anneö

gefreut, ber cö nun l^at, um eö fo rec^t mit öoWen ^änben

mitzuteilen, ©eben (Sie ac^t, ben behalten @ie in »^eibetberg

nid)t lange» 2(ud) bei unö in 5öafe( ift baö ^erfonal jiemlid)

mobil, unb erfl ^eute erfal^re id), ba^ un6 unfer trefflicher

jweiter ^^ilofopl^ ^rofeffor ^ucfen üerlaffen wirb, um nacft 3ena

ju ge^en» ^ö ge^t mc auf ber ^ifenba^n ; hei jeber Station

fteigen Seute ein unb anbere auö, nur ba^ ifl boc^ anberö al^

auf SSal^njügen, ba^ man bisweilen folc^e, weld^e weiter mitfahren

wollen, ftatt au^jufleigen, beja^lt flatt fie jal^len ju laffen» 3m
übrigen l^aben wir l^unbertfiebjig immatrikulierte ©tubenten unb

finb jufrieben»

@onfi ^at ba^ Ohcvlanb l^euer etlic^eö t)on feinem Steij ein-

gebüßt; feiten me^r befommtman ^ier unb in ben SBeinbörfern

einen ganj reinen unb normalen @c^oppen» «Strenggefinnte fon*
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jentrieren ftcf) f}kx abenb^ mel^r unb me^r auf bk ^Mimx^aik

unb felbft ba g^ibt eö J^eifler» — i^nbltc^ eine Zvancxnaä)xid)t,

bk and) @ie, i>evel^rtcfler ^err unb greunb, etrva^ affijieren wirb:

„Leo ruber" ijl: gefc^loffen unb S3innj l^at einen Slnfc^lag on

ben jugemad^ten genjlerläben: ba^ Sofat fei ju ^auflaben unb

Stauungen ju tjermieten !
- grau S)efd)ger wirtet in ber D^lä^e

bcö D^iebentore^ weiter» — Sc^ meineöteil^ l^atte fd)on lange fajl

gänjlid) auf ben ,MoUn Xöwen" üer5id)tet, um mit gewiffen

beuten n\d)t in Unfrieben ju fcmmen, unb boc^ tut mir nun bk

^chliegung leib.
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26.

^afcl, 3t, ^ai tS74,

5)?einen ^evjlid)cn ©lücfwunfcf) ju 3^vcr ^rlöfung auö bem

jwar ganj mcrfiDüvbigen, aber für <5ie unb 3^re werte Samilic

wirHid) t\id)t geeigneten ^ruct)faL 3)?on wirb @ie freilief) nic()t

bloß ouf ber ©tabtbireftur (ober ^ireftion, wie fagt man?),

fonbern auc^ im „.^eiligen ©rab" »ermiffen, wo e6 nunme&r mU
kkf)t noc^j^iUer wirb alö tjor^er, - 3n ^arl^ru^e bin icf) tjorigeö

3al^r, aU kt) tjon 3l^nen fam, wieber ^rvd ^tunben ^erum^

geftric^en; rt>a^ in einer ^bene gefct)e^en fann, if^ bocf) gefc()ekn,

unb manches, mc jum 35eifpiel ber neue S5abbau, ift wirHicf)

fe^r fc^ön. Unb in fojialer ^ejie(;ung werben @ie bort gewig

^aben, xva^ 3^t*e 3Öünfcf)e »erlangen, — 3Biffen @ie, ba^ e^ öor

einigen 3o^ren ganj leid)t möglicl) gewefen wäre, ba^ ki) ^att

Söoltmannö an bk po(t)ted)nifc^e @c^uk fam ? Da wären wir

jegt Sanböleute unb Kollegen im ©taat^bienfl geworben, 3tem,

ic^ f)aU feitl^er noc^ me^r alö einmal benfelben S3efc()eib geben

muffen : ba^ id) md)t öon ^ier weggel^e, 3c^ ^«be bk r>iefige

(2^ntwic!lung, bk gerabe nic^t angenehm ju werben t>erfpric^t,

feit langen 3öl)ren öorauögefe^en unb rvd% ba^ eö für mic^ Fein

„ru^igeö Sllter" unb bergleicf)en geben wirb, aber ic^ ^aU nie

ba^ @ignal jum 3(uöreigen geben wollen, ^ö mag in S3afel

ge^en tt>k eö will, icl) will bahd fein,

3m 3lpril war ic^ fecf)je]^n !tage in ^ariö, um <^t\d)c, Sit^os

grap^ien, ^^otograpf^ien ju faufen für mein neueö funj^-
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l^iftovtfc^eö 3(mt, baö tc^ ^cit^cv angetveten l^abc» ^>clitifc^eö l)ahc

id) nuf}t erfaf^ren, ha icl) blo^ mit ^efc^äftöteuten ju fprecf)cn

fam» 3}?an Htte gerne la republiqiie des honnetes gens unb

fpnc^t löblich üon S^^ierö, aber nebenbei wirb gefeufjt : ce qu'il

noiis faiidrait, ce] serait un gouvernement fort, unb ba^

Fommt in jenen (;efc()äftlic^en ^p^ären yon ^erjen, (^egen-

unartig lefe id) fünf (Stunben ^ef(d{)id)te, ,brei @tunben ^unfl-

gefcJ)icbte unb ^ahc augerbem bk bvittc Ma^t beö ^äbagogiuntö

beibehalten, tn'er ©tunben. 3e^t wirb wenigftenö niemanb fagen

fönnen, id) effe mein ^rot in @ünben. - gür bk ^unftgefc()id)te,

obgleich ic^ ja nur flüchtige, breiflünbige ^urfe (efe, mug ki) boch

ganj anberö nacharbeiten al^ icf) bad)te; meine ^efte öon Jürid)

(185 g) genügen mir für mein nunmehrigem 3(ubitorium (unb

i>ieUeic^t für meine (eitler erreid)te größere Steife, wie ic^ mir etwan

fc^meic^le) auf Feine Steife me^r ; ki) mu§ fe^r überfid)t(ic^ t)er5

fahren unb in ^ürje f(ar fein» Unb wenn unfere ^ieftgen SSerl^ält-

niffe nkt)t gar ju bebenf(ic^ werben, ftel^t eö mir bod) nod) beüor,

ba^ id) ein l^albeö Sa^r Urlaub nehmen mug für Stalien unb eine

@pri^tour nad) 2(t]^en, wobei ein bebeutenbeö ^elb braufgeben

wirb.

^ö ifl fc()ön unb ebel t)on 3^nen, ba^ @ie meinen alten »ers

geffenen „^onflantin" mitS^rer Jteilnal^me beehren* Sßenn ic^

nic^t t852 balb nac^ SSollenbung be^ S5uc^eö meine ^ic^i^c

Stelle t^erloren ^ättc (wobei id) mit (Gewalt auf bit ^unj^-

gefct)id)te gewiefen würbe), fo würbe ic^ eine Steige folc^er fulturs

gefc^icl)tlic^en @c^)ilberungen auö bem f9?ittelatter gefc()rieben

l^aben, woöon bic Kultur ber Stenaiffance ba^ ©c^lugbilb ge^

wefen wäre. 9lun hin id) and) ol^ne bic^ mit anberen Xätigfeiten

alt geworben unb ^aht bod) immer ju leben gehabt.
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Der @tiberbefferer, t?on welchem @ie eine fo l^übfc^e @a^-

probe beilegten, l^ot mic^ febr bit^ertiert ^ö ift njieber einer

jener @ä^e wie bie l^öljernen %fel, n?eld)e man ouf ben Sobr-

märften für bk Mitxbct feit l^at, n^o in jebem Olelatitjfag ein

noc^ feinerer eingefc^ac^telt ift; ber geneigte !^efer wirb in-

5rtiifc()en freunblic^ erfucl^t, ben äugerfien 3(pfe(, ja [amtliche

5(pfelfc^aten in ben^^änben ju beizeiten unb ja nic^t wegzuwerfen,

bamit am ^nbe ta^ @c^(ugt)erbum wieber jum 5(nfang paffe»

@o xva^ pafftert wirf(ic^ nur im Deutfc^en ; alle romanifc^en

<Sprad)en wehren fiel) mit *^änben unb gügen bagegen» 3Öenn

man inbeö an ber jegigen beutfc^en Literatur wollte ju beffern

anfangen, fo xvix^U id) noc^ anbere Stellen, t)or allem ba$ ju-

ne^menbe S3erfinFen in ©ewerblicl^feit»

^aifer fa^ ic^ t?or acl)t Etagen, aber nur furj*

(?Jeflern fpajierte ic^ nac^ Sll^einfelben unb fa^ im „£)berlänber"

bereite offiziell 3^re S5eförberung angezeigt» Unterwegö fa^ icl)

bie ^ifenbal^nbauten ber S5ö^bergba]^n; glücklicherweife wirb ber

]^errlicl)e ^licf tjon bem *^ügel über ^aiferaugft, abwärtö über

^afelaugft, gegen ben SBartenberg, 25afel unb hk SSogefen nicl>t

wefentlic^ baüon beeinträchtigt» 2(ber für un^ in ^afel wirb

adgemacl^ ba^ allgemeine S^enbejüouö, welcl)eö fic^ bk ^a^mn hei

unö geben, eine wa^r^aft ängftlic^e @ac^e» Unb wir werben

bamit ein ganj üerwünfc()t wichtiger ^unft, welcl)en man folc^en

Äinbern, xvie wir ftnb, unmöglich noc^ lange 3cit in benJ^änben

laffen fann» Söann einft biefer 2}?oment fommt, bann l^ilft

Feine S5unbeöreüifion, fo l^eftig auc^ bie „91orbbeutfc^e ^iU

gemeine 3^ttung" biefelbe begünstigt l^at»

^in wehmütiger ^c^erj auö ben S^optagen : ein ^afellanb-

fc{)äftter fagte: ba$ näcl^ftemal t>erfderen auc^ bie Stebflecfen !
~
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Slpropoö, wtffcn @ie, ba^ bk grctburger foft t^re ganjen ©c^log^

bergrebcn ^lüdü^ gerettet ^aben ? - granfreic^ mac^t, xvk e^

fc^eint, nodf) immer einen gweibrittel^erbfl, ^id)t^ für ungut,

lieber *g)err unb greunb, wenn ein gealterter 3üngling wie ic(>

admä^lid) fe^r barouf fte^t, ob in ber SSelt noc^ ttwa^ S3er-

nünftigeö wäc^p ober nid)t* @ie werben in meinem 3nter and)

einft fo benfen»

Darf id) hittm, mid) 3^rer üere^rten grau ^ema^lin beftenö

ju empfehlen unb i^r meine fpejieUen (5J(ütfwünfc^e für bk Über^

fiebelung nac^ ^artöru^e ju übermac^en ? - Slud) gi(ium bitte

id> bei Gelegenheit ju grüben*
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27.

^afe{, 30. Dezember 1874.

«Sobann fcf)önflen ^anf für ben ^rief 'oom ?Önp xinb ^et-

tao^, wckkö Datum vitif eine kife e(cgifct)e SSeife ju meiner großen

(^rgögung burc(> ben ^^rief binburd^flingt. 3cb fe!)e @ie, wie »Sie

für 36r 3(mt bk ^onneurö mac(^en muffen unb beftaune @ie,

benn baju wäre ici) nki}t UpahcL ^mc abenblic(>e i^timmunc^

wäre im Gegenteil etwa folgenbe : fo, i^r @a(fermenter t)on ^in?

a>of>nertt, nac^bem ich beö ^age^ alle mögÜck 2)?ü&e unb ^^er-

antwortung gehabt f)aU, euc^ ju birigieren, foW irf) mch nocl)

meine 5(benbe opfern? ^ad)t, ba^ i(jr fortfommtl ^uer ^artö?

ru^e ifl im ©runbe bocl) nur ein »ergrögerteö ^;örucf)fal ufw.

©oet^e ^at gefd{)rieben : 3ßa0 man in ber Sugenb wünfrf)t, f}at

man im 5l(ter bk ^üüc. 9^un finb @ie jwar nocI> ein relatiü

junger SQ?ann, aber bod) fc()on über ba^ 3((ter ber 3(tufionen

hinauf unb benfen wa^rf(d()ein(id) mit mir : man l^at'^ bk gü((e

in einer ^cit, ba man fid) ber ^rcube nid>t me^r xai)t unt>or^

ftcf)tig Ibingeben fann, unb ba man neben ber fc^önpen ^))ofttion

Su|3angeln im ©rafe bÜnfen fte^t. 2}?eine gu^angeln fcnne kh,

wenn aucf) üieUeid)t nid)t aik, boct) einige. Unb eö gibt aFa^

bemifcfte gu^angetn.

Um eine^ finb @ie ju beneiben : ba^ ^k erf^ jegt in ader

Steife ber (Erfahrung fKanM „^])äpfle" (efen, we(c()e ki) fc^on in

meinen ©tubentenjalbf^n tjerfc^lang unb fledenweife auöwenbig
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jDuftc, nunmcl^v aber t\i(i)t mc^r mit bem üo((cn alten J^uber

geniefen fann, ^ieö unb ber erfte ^anb feiner ^eutfd^en &t^

fc^ic^te im Zeitalter ber ^Deformation ftnb nact) meiner 3lnftcbt

feine eigent(irf)en SÄeiftermcrfe, wä^renb mir in ber franjöfifct)en

(lJefcf)irf)te mand)eö fe^lt unb in ber eng(ifc{)en @efc{)ic^te fogar

eine ö^wiffe gangweili^Feit entgegentritt, weil if>m hier ber uni-

yerfat^i(iorifc()e 3(tem unb Si)?afftab au^ge^t* dagegen l^alte ic^

mi öon ber gefc()mä^ten preugifc()en ^efc^ic^te» Die neueflen

(Sachen feit bem 3ßaUenftein finb jwar für fein ^o^eö ^Üter

f}öd)^ erftaunlid)e Seifllungen, ic^ ^ahe if)n aber auf gewiffen

^))artei(icf)feiten gegen ba^ ^an^ ^(lerreict) ertappt unb traue

i^m in gewiffen fragen mU me^r» 3m ^efpräcß fo(( er noc()

yon ung(aub{id)em geuer fein ; er f}at jemanben, ber eö mir er-

jä^lt ^at, biefen @ommer auf bk @tunben je^n hit jwölf U^r

nac^tö Uftdit unb benfeiben burd) feine ^onyerfation in«J alu

bare ^rflaunen tjerfe^t»

^dn 3a^r 1874 hat mir allerlei &wtc^ gebrac(>t, junäd)fl,

ba^ id) habe meine Funftgefc^c^tlicl>e Karriere glatt antreten unb

o^ne gro^e «Störung micl) l^ineingewö^nen fönnen, ba^ id) meine

^efunb^eit behauptet unb einige fkarFe gugtouren erprobt f}aU,

ba^ id) Uibiid) mi in Weiterer ©efellfc^aft gewefen hin, ba^ id)

mid) an bic bebenflicl)c JuFunft, bic unö l^ier beüorflte^t, in ©e^

banfen gewöhnt i)ahc unb nid)t baran t^erjweifle, auc^ fernerhin

auf 5[)?enfd)cn ju wirfen» I5a^ ba$ aWeö hinfällige @ac^en finb,

bat weig ic^, unb nötigenfallö benfe ic^ mit bem €6or in »^epfcö

„3)?eleager''":

„klaget nicl)t bic Götter an,

Da^ fie unö hi$ \)mt fo wo^l getan

;

5*loc^ in ^tränen wollen wir unö freuen/'
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J^cute erhielt ic^ bk ^obeöanjcige cineö alten g'rcunbcö auö meiner

S3erltner 6tubienjeit unb ()abe gvo^e dicom alter fc6öner (Jrinne^

rungen gehalten» ^ö ift gut, ba^ bk @eele in jungen ^al^ren nocb

nic^t n?ei^, waö fpäter für3a^rje^nte beö Darbenö fommen fönnen,

biö man enblic^ irgenbn)ie an bk i^infamfeit gewöhnt i^.

Spkv fällt mir nun wieber ^^xc tiefftnnigc S^^age ein über

bk mögliche metap^t)fifc^e 33ebeutung beöjenigen gefelligen ^trei^

benö, welchem man in S^rer ©tellung aufgefegt ifl» Diefelbe

mügte fiel) mit einiger 2lnf!rengung recl)t tt?o^l ermitteln laffen,

wenn man, jebeömal ba bie Doublebattantö aufgellen unb jemanb

(;ereitttritt unb fein Kompliment mac^t, einen 5lugenblicH ganj

rücffic^tölofer Klarheit bätte über fragen wie folgt : Sßarum

f)aft bu il^n gelaben? ^arum fommt er? ^kmi S^erum^

fiänbungen be^ @cl)icEfalö bat eö gebraucl)t, biö er unb bu auf

biefem ^arfett beifammen waren ? Unb rva^ will ba^ @cl)icffal

möglicl^erweife weiter baran fnüpfen ? ^k ^at eö fommen muffen,

ba^ hd einem 5i}?inimum ober einem t>ölligen ^\d)t$ an geiftiger

SSerübrung bocl) bk blo^e ©efelligfeit f}at in folc^en ©c^wung

geraten fönnen ? Die @acbe wirb nämlicl) fo ernf^ betrieben, ba^

offenbar ein ftärferer bun!ler SSille barinfted^t, woüon bk bunte

Jerffcreuung nur ba^ äußere (55ewanb ift»

Kaifer ^ahc id) feit öier Sßoc^en nkf)t mel^r gefeiten; wenn eö

Sonntag war, war ba^ Sßetter fcblecl^t ober ic^ fonflt in 5(nfprucl)

genommen unb jegt ift eö fed)ö hi^ fieben ^rab falt, ba man

fiel) nicl)t binauöwagt.

31, Dejember,

Unb ^eute frü^ if^ fogar 8® -, inbeö f>abe icl) micl) ju er^

innern, ba^ minbejienö ^wci hi^ breimal in ber @ilt?eflternacl)t
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bk MiU ödtnter würbe, unb baö 3öettcr hvad)* Sßiffcn @te,

bag feit ber S^ourbafi^SBei^nac^t fc()on fünf Sabre öerftric^en

finb? ^anj unbidig lange Snebenöjett feitler! 2Öir werben

wo^l balb wteber Qlbwec^fJung erleben» ^ie gro^e ^epefc^e ^at

manche £eute pugiö gemacht, bie fonfl ntd)tleirf)tf^u§i9ju machen

finb ; eö \^ nur auf einer anberen ^tiU bk ^olitif ^^^ilippö IL,

ber nic^t befleißen ju fönnen glaubte, wenn um ibn berum nic^t

alleö tobfc^wacl) war» 3cl> ^ahe nid)t^ bagegen, ba^ bk treffe

in unerhörtem Umfang gefauft, expreß gegrünbet ober bocl>

wenigfienö burc^ ©ratiöartiFel, (welcl)e auc^ auö 9tom, £onbon,

^avi^ ufw» baticxt fein mögen) obligiert wirb; bk Wlad)t im

neunjebnten 3al^r^unbert tjerfä^rt nun einmal fo, aber unleib^

lic^ ift mir in gewiffen S5lättern ber unge^eigenc unb übereifrige

58üttelton, womit fte für ben J^errn unb 9)?eifter ^]>olijei macl^en»

Surtout pas de z^le ! warnte fc^on ein 9??ini(ter beö alten ^lapo^^

leon» 2(n bk Snfeften glaube ic^ me^r alö je, feitbem ein

paarmal fo ^anbgreiflic^ überö 3iel gefc^^offen worben iflt»

gilium, ben @ie über bk Seiertage wo^l in ber ^ä^c Reihen

werben, hitu ici) befl:en^ ju grüßen ; er foll mir l^ier immer felj^r

willfommen fein.

35urtf|>arbt, S5ri«fe
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28.

^afel, 19, September 1875.

3c^ wei§ wal^r^aftiö nicf)tme^r, ob tc^ auf31^ren legten 83nef gc^

antwortet f)ahc ; wäl^renb ber Serien bann waren @ie bei mir,

unb ic^ fanb, auö Deutfc^lanb ^eimgefel^rt, 3^re .^arte t)or; jeßt

i(i eö 5eit, bag ic^ wieber ctn>a^ mit 3^nen fc()wage. ©eflern

abenb war id) in £örrac^ unb erfuhr t)on .Jlaifer einiget t)on ben

S^tefultaten 3^rer öj1fcerreic^ifc^)en Steife. 3c^ meineöteilö war in

Gaffel (fünf $lage) unb Dre^ben (üierjel^n Xa^c), ber Slefl waren

^Zac^tjüge unb ^c^nedbeftc^tigung einiger anberer @täbte -

alU^ weil ic^ biefen SSinter unter anberem ©efc^)ic^te berSi)?a(erei

lefen mug unb einige ganj grellen !^üd^en tjorl^er in ^ile auö-

füllen mugte ; ^reöben jum S5eifpiel ^attc id) feit ©tubenten»

jeiten nicl)t me^r gefe^en !
— Überl^aupt werben nun meine alten

^age mit Unruhe angefüllt burc^ biefe funf^gefc^ic^tlic^e ^ro^

feffur neben ber gefd()ic^tlic^en, auc^ ijl ein enormer ^eitoerluf!

Ui einigen ganj mec^anifc^en £)bliegenl^eiten, jum S5eifpiel bem

5luöfuc^en ber 5lbbilbungen für jebe @tunbe. 5lber ba^ (B(i)iä'

fal l^at eö nun fo ^aben wollen» 3u irgenb welcher Mtüre auger

bem, rva^ bic .Äurfe bringenb »erlangen, fomme ic^ nic^t me^r,

unb über ac^t U^r beö Slbenbö will ic^ nic^t arbeiten, ba id) bic

S5ewal^rung ber ©efunbl^eit über alleö f^ä^e, Den ^lad^t^

arbeitern laffe id) \f)xm füxx^m unb tl^re ruinierten 9lert>en unb

fc^lec^te S3erbauung ; Ui mir ijlt alleö noc^ in £)rbnung. ^\xd)

fommt mir bisweilen t>or, alö feien für bic fpejiell germanifcl()e
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3öc(t noc^ folc^e ^ifen im 2(njug, ba^ auc^ bk berül^mtej^en

viri doaissini barob mit all if}xcn S5üc^em obffur werben

fönnten, Sretltc^, id) bin in «Sac^fen gewefen, wo man auf einem

tjoüen ^ubetfaf ju figen glaubt ; unb wenn nur ber 2(ufent^alt

auf biefem ^uberfa^ nic^t fo teuer wäre, Söol^nen, Seben,

^))^otoörap]^ien ufw,; man ^at ba^ permanente ^efü^l ber

Überteuerung; überhaupt glaube ic^ bk^ 3a^r bk größte dicb^

lic^feit in Stalien angetroffen ju ^aben, wo jum ^eifpiel bie

Aqiüla nera in @iena noc^ t)ö((ig bk greife unb bk Slufwartung

üon 1853 ^attc, wa^ mic^ auf ba^ Zkfilt rül^rte»

2öie eö Ui unö in ber @cl)weij ge^t, fönnte ic^ 3^nen nur

münblic^ berichten - unb für alleö ^aben unfere ^räpotenten

bk f)o^c S5illigung ber „9l» 31, g/' Söill man un^ eigentlich jer?

rütten Reifen ?

Einstweilen laffen wir unö in 23afel feine ^^lot anfeilen unb

tun bergleic^en, alö wollten wir ewig fo weiter e^iftieren» Die

Unitjerfität nimmt ju unb wirb l^offentlic^ im SSinterfemefter

nic^t weit unter jwei^unbert ©tubenten fein» Unter allen Um^

ftänben tun wir am beften, wenn wir und bk möglic^fle »^eiben^

mü^e geben unb ©Ott walten laffen, 3m ^ftober wirb trog ber

fcl)lec^ten Reiten (welche inbeffen für bk Jabrifation ber glatten

Unibänber wieber fic^ fe^r gebeffert l^aben) ba^ mm ^^eater

mit „Don 3uan" eröffnet» Oh id) hineingehen werbe, ^ängt

einjig einfach batjon ah, ob eö ©tel^pläge geben wirb, benn alö

einzelner Wlcn^d) jwifc^en »^albbefannte ober wiberwärtige ©anj^

befannte micl) inö ^arfett pfropfen ju laffen, ba^ laffe ic^ mir

nic^t mel^r gefallen ; ic^ will möglic^erweife ben ^rt wec^feln

fönnen, wenn ic^ an ber S3orftellung SSergnügen ^aben folL

Ein anbereö i^ eö : a) für S^milien, welche tn ©efamtl^eit fom^
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mcn, b) für jüngere !^eute, xvM)t fic^ a(ö »^orbe jufammentun

!önnen, 3n bie ^roffnungötJorfleUunö ge^e id) per se nic^t,

wegen ©ebrängeö unb wegen eineö ju erwartenben ^])rologeö

yon »^errn 36, wo^on iä) beim bloßen ©ebanfen ©änfe^aut

friege. - Um 3^r ilarlörul^er ^r^eater beneibe id) *Sie t)on'gan5em

»^erjen ; id) l^abe in Dre^ben, wenn fc()on nur in ber Snterimö-

bube, ^errlid^e S3orfle(tungen gefe^en. (2)aö neue ^^eater, im

^an fertig, fommt bei aller ^vad)t bem ebeln gefc^loffenen 3(n'

blic! be6 ölten bei weitem nic^t g(eicl>, obwohl eö ebenfalls yon

^tmpcv ifl).

^'aifer fagt mir, «Sie Ratten in £)fterreict) bei gebilbeten !2euten

ben „^^ilofop^en" fo t>erbreitet gefunben, wie er nun fafk über-

all JU fein ^d)dnU ^iv Fommt immer me^r vor, er f>abe für

unfere ^cit eine wal^re fpejielle ©enbung gehabt. 3e mel^r t)ic

3lluftonen bee feit 1830 bominierenben „gortfc^ritteö" fcl)winben,

beflo wohltätiger i(! eö, bag einer un^ im Juf^wmen^ang fagt,

wa^ überl^aupt alleö jum 9teic^ ber $läufc^ungen gehört unb wie

man ben eiteln »Hoffnungen jur redeten ^cit entfagen fönne» 3^«i

gegenüber nun ba^ furchtbare dicid) biefer ^elt, ber fiel) aller-

wärtö aufbäumenbe, erbarmungölofe £)ptimi^muö, hi^ auf bic

Slrbeiter ^erab, welche im ©al^n fte^en, fiel) ein Sßo^lleben er*

jwingen ju können, ba^ in feinem SSer^ältniö me^r jum allge-

meinen ^upanb ber (?Jefellfc&aft f^änbe* 3lm ^nbe wirb bic

3öeltfcl^lacl)t jwifc^en IDptimiömuö unb - nic^t ^efftmiömuö,

fonbern nur fO^aliömuö (t>erjei^en Sie ba^ fabeSBort) gefdblagen

werben.

25aö ftnb alleö Feine bloßen ^träume ; eö ^at im merten unb

fünften 3al&r^unbert Reiten gegeben, ba nocl) ol)ne alle ^inwir^

Fung ber ^ölFerwanberung ber ^effimiömuö eine faP allgemein
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mcnigftcnö t^eorettfcj) jugcgebcnc (SJcfinnung war» 3öaö wirb

mMd)t etnft ber 1 830er „gortfc^ritt" für 2(ugen marf)cn, wenn

er inne werben foüte, bag er nur: l. atö ^enfd^l^eit^nä^erer,

f!J?enfc()^eitömifc^er (burc^ ^ifenba^n ufwO. 2» atö Demotiffeur

f^at bienen müfTen, bamit ein ganj anberer auf bem reingefegten

Soeben haxic ? 3(kr baüon erlebe ic^ ]^öcf)ffcen6 norf) bie 5(nfängc

unb begel^re überl^aupt nic^t eben brünflig, habd ju fein.

@inj^n?eilen ifi baö SSetter permanent fc^ön unb alle Söege

unb «Seitenwege nur leiber ju tief in «Staub aufgelöft. ^aifer

J)at mir geflern mit tiefer ^enntniö ber X)in0e explijiert, warum

trog allem bod) Fein eigentlicf) ebler Sßeinjal^rganö juflanbe

fommen fönne, inbem ber 25lüel^et ju ungleich gewefen unb nic^t

gleichzeitig genug hat gefc^el^en Fönnen. (Jinflweiten male id)

mir tßric|)terweife auö, \m id) mir namentlich gegen ba^ grü^-

jal^r ^in werbe ben bleuen fc^jmed^en laffen, alö ob wir wügtcn,

mc eö im Jröbjal^r mit unö auesfe^en wirb. @ie würben mic^

tröflen, wenn Sie mir melbetcn, ba^ @ie ebcnfo leic^tfinnig

bcid>ten wk id\
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29.

33afel, 30. Dejcmbcr 1875.

@eit einem t)o(len S3ierte(ja(>r liegt 3^r ^rief, noc() baju ber

fc^önffe, nje(d)en @ie mir je gefc^rieben, unbeantwortet in meiner

@c^ub(abe, welche ber allgemeine S3riefsjpabeö iflt, hi^ id) am

©ibeflertag atteö in ^aMc ju forderen pflege. 3c^ ^atte eben

einen überaus mü^eüoden SBinteranfang, unb an mel^reren

(Sonntagen, welche fonft bem ^Brieffc^reiben gewibmet werben

Fönnen, machte ic^ Atomen lanbauf, lanbab, bisweilen mitSlnberen,

meiflt allein. 3c^ vtjeig allmäl^lic^ jiemlich genau, wo man in

einer X)ijianj t)on brei hi^ mx ©tunben um S3afel leiblich unb

wo man gut unb felbfl tjortrefflic^ ju Wlitta^ fpeift. SSon S^rer

tröftlic^en Saune ift gerabe jegt, ba id) S^ren 95rief wieber (unb

nic^t jum erjlenmal) überlaö, ttrva^ auf mid) übergegangen;

aber freiließ, @ie l^aben eö yon gamilie wegen, wä^renb in

unferem »^aufe b<i^ fc()wererc unb ba^ leichtere (Geblüt furioö

burcl)einanbergef)en. 3c^ meineö Ovt^ bin in wiffenf^aftlic^en

Dingen unb auc^ in ber gü^rung bed Sebenö öon je^er e^er

leichteren J^'aliberö gewefen. 2lber wenn ic^ mic^ in dornten

fügen mügte tvk @ie unb nod) baju mein guteö ©elb obne

eigenes ^rgögen bahzi ausgeben follte - ba^ würbe mic^ melan-

c^olifd) macl)en. i9?eine einjige offizielle Sluögabe if! im ©runbe

mein 3t)linber, „unb ber wirb alt", me galftaff öon ftd^ fagt.

3Bie xütit mein SSerjic^tenfönnen Ui ^Vergnügungen gel^t, mögen

(Bit barauö (erliegen, b(i% id) näc^j^e 2öoc^e bk gucca, welche
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jwcimal im X^taUt ouftritt, unge^ört kffe» Unb bicö nic^t

»regen ber SBuc^erpreife, fonbern nur, weil ic^ feinen ^(ag md)

meinem (^ufto ftnbe» (Die ^erfon wirb 6300 Jranfen, fagt man,

yon 95afe( mitfortne^menO - Die gro^c Sltt-^eflts^atte, womit

@ie in ^artörul^e bebrol^t finb, i^ eine ed^te 3bee ber alter«

mobernjlten ^dt Diefeö je^ige S3olf ^it ftd) für öertaffen unb

eö friert fte, wenn fte nic^t ju $laufenben beifammen finb, Unb

bann ^aben fte ba^ lächerliche 35ebürfniö eineö periobifc^en

enthousiasme mis ä la port^e de tout le monde unb wer

bann nic^t bahti gewefen, fü^lt ftc^ unglücklich, weil er alö ein

»^ilfs unb ©elblofer ober alö ein ^fel pafftert. ^ö ift eine ber

allerwic^tigflen ^onfequenjen ber ^ifenüal^nen, ba^ ftc^ biefe

^ac^lage l^at Silben fönnen» 2Bir in S5afel waren biefen ©ommer

mit einem jener foloffalen ©ängerfefte ^eimgefuc^t, üon welchen

nac^ bewährtem Urteil bk ^unfl nic^t ben minbeften Gewinn

^at'j bk geWalle war rieftg, i^r malerifc^er ©c^mucf wa^rBaft

geiftüoll unb ber ^eteröpla^ „jauberl^aft". ©eitler l^at man

bann erfal^ren, ba^ ber oberfte gef^räftbent, 9tebner unb gal^nen«

bel^erberger berfelbe 3E üon ber Sefegefellfc^jaft, welcher feit^er

alö überwiefenerbreigigmaligergälfc^er unb SSerpraffer tjonfünf«

jigsbiöfec^jigtaufenbgranfen gefto^lenen ©elbeö, ftc^ in ber Unter*

fuc^ungö^aft erbroffelt f}at — bamalö mitten in ©c^ärpen, gefl:*

reben unb ^ofalen fc^on na^e baran war, öerl^aftet ju werben;

eö ^ing an einem ©orte, fo f}ättc man ii^n fc()on auf bem^obium

arretieren muffen* SBenn eö einmal ba^in fontmt, ba^ man

gefie t)on folc^em Umfang laut perl^orrefjieren barf unb ba^ fein

2)?enfc^ öon befferer 23ilbung mel^r gezwungen werben fann,

„@c^anben" falber mitjumac^en, bann will id) glauben, ba^ über-

l^aupt eine beffere Jett l^eranbrec^e» 3c^ fönn inbiüibueHen Opti^
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miömuö achten unb fc^ägen unb bcfi^e fclber einen gewiffen

Vorrat batjon; aber bie ©ammelfefUe atö 2(uöbru(f eineö in^

bringtic^en 3}?affenoptimtömuö ücrabfc()eue id). ferner, wer in

bk ^nfunft fä^e, fönnte ficf) einer gewiffen Sl^nung barüber

nic^t üerfct)liefen, ba^ eine groge gefll^oüe, wenn man fte einmal

f)at, ganj apavtc Sl^erfammlungen ju beherbergen befäme, welcf^e

t>ieUeirf)t nic^t einmal bk Saalmiete berid^tigen würben. X)er

gro^e Wlann f)at ja neulief) in einer S5ierfoir6e ganj mer!würbig

über 3una^me beö ©ojialiömuö gejammert?

2Bir l^ier in S3afel muffen einflweilen etlichen ,,Äelc^" bee

9labifaliömuö leeren unb wal^rfc^)einlicft balb tüchtig an fc^

genannte ,,notwenbige" gortfc^rittöbauten jaulen, womit fiel)

eine Slegierung htxt)\x^tcv 5arbe hei ben bewerben unb 3lrbeitern

empfiel^lt. ^iefe 5(rt üon »g)au#alt greift ja nte^r unb me^r um

fic^. - Unfere gute fonferöatit>e „2(ttgemeine ©c^weijer Rettung"

beweifl jwar täglicl), ba^ bcr .^abifali^muö in ber <^d)xt>c\i el^er

etxva^ in Slbnal^me fei, aber fie überjeugt tnkf) leiber nic^t. Denn

eö fcmmen immer mel^r geringe unb fogar vzd)t fc^jlec^te ©üb-

jefte ju (J^ren unb Slnfe^en, unb bk Wla^c ^at nic^tö bagegen,

weil biefelben i^ren ©efc^macf noci) lange nicl)t beleibigcn,

^aifer hahc ic6 feit wobl fec^ö SSoc^en nicf^t gefeiten, ba icf)i^n

in Hxvad) feitf^er jweimal öerfe^lte. Unb nun ge|)t ba^ Seben fo

im ©turmfc^ritt baf^in unb wenn man einanber wieberfiel^t, ifl

man ein SSiertetja^r, ein *^albja^r ober ein Sal^r älter geworben,

unb v>om Saläre 1S75 inöbefonbere tt)c\^ \d) gar nic^t me^r, wo

e0 ^ingefommen ift; eö fommt mir t)or, alö f)ättc bk ^wigFeit

baefelbe an ^inem 6tüc! »erfc^^lucft. Unb bod) enthielt eö für

mict) ^wci Steifen (nac^ 9iom unb nac^ Dreöben) unb allerlei

^rlebniffe, unter welchen bk guten ba^ entf^febcne Ubergewicl;t
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Ratten, puk^t langten noc^ oor ctn paar klagen üom Stuttgarter

33erleger fünfjig glafc^en „Stem^taler" an, auö feinem eigenen

Söeinberg, ein Schiefer, ber beim erften <6(f)iud wenig tjerfpric^t,

bann aber föfilic^ fc^mccft (crescit eundo), jiemlic^ fltarf i^ unb

im ©lafe einen föfltic^en ^öCumenbuft jurücflägt» greilic^ opfere

icf) bafür meine üorliegenben 2Bei^nacf)töferien faft ganj ben

^flac^trägen unb Umarbeitungen meiner „5(rc()iteftur ber Sienaif«

fance" auf»

3u irgenbeiner freien £eftürc fomme ic() nic^t mel^r» 3(uger

noc^mittagö auf bem Sofa yor meiner Siefta unb nac^tö im

Sßette \)ox ^infcf)lafen; waö baUi l^erauöfommt, wenn man jum

23eifpie( ein X)rama auf biefe 5D?anier in jwanjig Raufen lieft,

ba^ fönnenSie ftc^ benFem 5^on abenbö ac()tU^r an, baicf) meine

geber auöwifc^je, lefe icl) nämlicl) nic^t mel^r, fonbern muftjiere,

waö für micl) ein ganj unbebingteö £ebenöbebürfniö geworben

ifl; in bk Kneipe ge^e icl> erfl um neun U^r unb nur ctxva brei

5(benbe in ber SSoc^e, fonfl bleibe icl) an meinem Älaöier. 3ur

Seltenl^eit ge^e Ui) in ®efettfcl)aft»

3n Äarlöruib^ war kf) aUerbingö ^^tüti Stunben, aber etwa

am 12* Sluguft, ba Sie gewi^ im Urlaub waren, unb auf einer

wirRic^ preffanten »g>eimreife» Söenn id) einfl einen 2(benb in

Äarlörul^e bin unb in einer anberen Sal^reöjeit, werbe ic^ gewig

hti 3^nen anflopfen» ^ö war einer ber l^eigejien Xage im Sal^r

unb bk Sonne f(l)ien in bk !2ange Strafe hinein . . mit einem

3Cu^brucf!

A propos, eö ge^t ein dJerüc^t, unfer greunb 93ifc^off fei in

25ern mit unter ben ^anbibaten für bk Sc^weijer (^efanbtf^aft

in S3erlin an bk Stelle *^ammerö, welcher in ben S3unbeörat tritt.
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95afel, 27.gcbruar 1876.

0];oc^ liegen 2^re beiben @c^(ag auf ^(i)la^ gefommenen ^m-
iaBröbrtefe unbeontwortet unb boc^ war namenth'cf) ber ^xvtitc,

ber 3^r innere^ Stilleben fcf)ttbert, eine wa^re ^rquicfung für

mid). ©efc()e^en ifl [eitler ^ier einiget, waö weniger tröfllid)

lautet ^wax in ber Unit?erfttatöbebatte i^ unfer rabifateö ^aupt

3E, welcher öon fic^ auö, brevi manu, ol^ne unb gegen alle ein-

flimmig anberöwollenben ^el^örben fiel) bk ^>rofefforenernennung

arrogierte, in 9}?inberbeit geblieben, aber mit breiunbfünfjig ©tint-

nien gegen nur fec^öunbfünfjig, unb folc^e 5i)?inimalt>orteile fönnen

fc()on bat näcl)fte ^<ii in 9lacl)teile umfc<)lagen» X^ann ftef;t eö fonfi

fe^r büfter auö: in ben ©efc^äften üor allem, bann in ben ©teuere

auöftc^ten, weld^e berart finb, ba^ ailmä^lid) aller fonftige @os

jialiömuö gar nicl)t me^r nötig fein wirb, um ben 9luin ^erbei^

jufü^ren* (Enorme bauten, beföfjloffen üon 2}?ajoritäten, welche

nic^tö baran jaulen, „S3erbefferungen'' »erfc^iebener 2lrt, womit

cö ftc^ ebenfo t^erl^ält, eibgenöfftfc^e 5D?ilitärfteuern ufw* unb nun

enblic^ ber ©ott^arbFrac^. Sßenn man ben ^au biefer (mir t>Dn

Slnfang an t>er^a^ten) S5a^n nic^t gerabeju will liegen laffen,

fo mug man bk ©c^weij branbfc()a^en, unb ba £)(i unb SSef^

nic^t jum 5[)?itbe5a^len werben anjul^alten fein (hei Strafe äugen-

blirflic^er Sleüolution), fo Fommt alleö auf bic fogenannten ^ott^

l^arböfantone ^erauö, ju welchen unter anberen wir l^ier gepren.

X>ie J^erren t>on ber X)ireftion geben einflweilen ju, ba^ fte ftc^
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um l^unbertjwci SO^tttioncn trompiert ^ättm, ober man fa^t eö

i^ncn inö ©eftc^t: wer ftdf) fo t>errec^ne, bei bem fönne man

nid)t wiffen, ob er ftc^ nic^t um jwei^unbert, bret^unbert

5!}?t(ltonen »errechnet ^aU* - Daö Slraurige iflt, ba^ man bei

allen S3o(föbefc^(üffen noc^ gar feinen S3oben fielet, b. 1^, nod)

gar nic^t fagen fann, wie weit ba^ J^aftbarmacl)en ber ^e-

figenben in fotc^en fragen noc^ gelten fann unb wirb» ^aö

^rtro^en t>on (^ifenbal^nen 'ocv^pvad) tjon 3(nfang an nic^t^

©ute^, aber eö ge^t weiter, aU man gefürchtet»

@e^en @ie, üere^rter greunb, ba^ finb Dinge, we(cf)e in bk

ganje (Jpftenj (hineinreichen unb bal^er ba^ notwenbige, wenn

auc^ traurige Präambel jeber weiteren Stefle^ion bilben» 3c^ bin

nun begierig ju fe^en, mc unb ob bergleic^en auf bem foloffal

angelegten @äfutarfefi ber ©c^lac^t hei Sl^urten in biefem<^ommer

abfärben wirb unb ob nid)t ber offijielle DptimKömuö unferer

9lation ein beutlic^eö £oc^ offenbaren wirb» - Da l^atten @ie eö

bod) gut mit 3l^rem jiüilifierten @c^effel'§eft» SGBie aber l^at

©ct^effelall ben Subel auö^alten Fönnen? SBenn bieömal bk

Xeute ben Dichtern fc^on ^ienieben unb Ui J^ebjeiten banfbar fein

wollen, fo l^at eö boc^ aucl) feine furd)tbare unb lajlige <Bcitc,

unb ic^ könnte mir üorflellen, ba^ ein anberer fagte: watttt

bod) lieber, hi^ i(i) tot bin»

^eute ift tn Sörracl) groger gaflnac^töumjug, Urfac^e genug,

um nic^t ^injuge^en, £eiber l^abe ic^ nun ^aifer fc^on mel^rmalö

üerfe^lt, inbem er gerabe immer in 93afel war, wenn iti) in

ben „»^irjen" fam» Dagegen ^attz ic^ neulici^ einen langen

unb gemütlicfjen Diöfurö mit ^flüger, welcher fic^ in feinem

Sßefen merfwürbig gleidf) hUiht, nur fic^ um etliche ©rabe ver-

feinert l^at» - üOJein J^auptquartier in ber Olä^e ift übrigenö feit
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etlicf)en Sauren Hc ,,^rone" in @renjad>, wo trf) beinahe wie

ju »^aufc bin; eö ift fcie l^ciuftgfle 2(6ent)flotion meiner ©onntagö-

ou^fHüge; finbet man niemanben, fo fäf}vt man mit bem legten

3uge kim» Die SJerpftegung \^ gerabe gut genug; wäre fie ctwa^

beffer, fo Fäme baö fcf)eug(ic^e ©efc^(ecf)t ber ^oiirmanbe; 3c^-

t^t)op^agen ufWv unb vertriebe mic^.

3n ben (bieömal furjen) Jrü^lingöferien bleibe icl> ju «^aufe;

^öc^ftenö jwei Za^t greiburg fann ic^ mir gönnen» 3n ben

großen gerien {bk wir fortan wie an ben bcutfc^en Unit^erfttäten

habm werben) reife ic^, wenn bk 2Öelt injwifc{)en nic^t gar ju

bunt unb frauö wirb, fec^ö SSocl)en in £)beritalien ^erum unb

faufe ^l^otograpl^ien ufw. für meine ^urfe» W^an lebt ja einP=

weilen weiter, alö muffe eö wo^l fo fortgel^en, 3c^ fenne ^ier

fc^on Seute, bk nad) ber wirflie^en l^age ber X?inge ju leben an^

gefangen ftaben; fie exilieren mc S3elagerte.

Sn meinen 5(rbeiten ge^t eö xt>k biöl^er; bk <i5orge tim ba^

fommenbe ©emefler beginnt ftet^ in ber S!)?itte beö laufenben

;

ba muffen f^reienbe 5i}?ängel in ben »^eften befeitigt unb Flaf?

fenbe Sücfen aufgefüllt werben ; @umma, ic^ lebe nur noch für

meine ^urfe unb barob barf mir niemanb Sl^orwürfe macl)en

;

fo lange ic^ meine ^enntniffe unb (wk id) mir einbilbe) aucft

meine ^rfenntniö öermel^re, fo bin ic^ auf bem rechten SBege.

Unb xvk halb üielleid^t 23üc^erfc^reiber unb SlJerteger auf i^rem

bie^erigen 3Bege werben innel^alten muffen, wirb bie $c\t leieren»

S3on fXÄuftf ^öre ic^ nicf)t tjiel mel^r, alö wa^ id) felber auf

meinem ^ianino in meinem ©Ott vergnügt l^eröorbringe, S^ren

©efc^macf für tjortrefflic^e ^lanjmufiF teile ic^ oollfommen unb

werbe üon gewiffen, befonberö SÖiener @ac(>en üöllig ^ingeriffen,

wä^renb mir anbereö SSiener ^ahxifat vcd}t bmtlid) bk bloge
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I^urc^jctc^nung üon fc^on X)a9cwcfcncm t>crrät Unb waö£)ffcm

bac^ betrifft, fo fagc auc^ tc^: ä tout p^cheur mis^ricorde

;

eö gibt t)on i^m föfi(irf)c unb gciflreic^e @ac^cn» — 9lur öon

Einern, bem SD?örber bet jcgigcn Dper, @ie benFen fc^jon, t)on

wem, wiü id; nicf^tö wiffen» - 9leu(ic^ im X^eatev 2lbertö

„3lj^orga'' ge^rt; öiel (^c^öneö unb Dleueö, unb babei noc^ SKe«

fpeft für bk feficn formen»

I5er Snfeftenmann mag fid) einflweilen über bk franjöfifc^en

Säulen feine ©ebanfen machen, »^ier hti unö war e6 red^t merf-

würbig, ju fe^en, tvk bk ^pmpat^ie üorl^er für bk republifani^

fc^en Söa^len war unb bann fofort um einige ®rabe fanf. ^aö

^ntfc^eibenbe iflt: ba^ fortan bk S5onapartiflen bk ^onfurrenj

ber ^wci anberen monarc^ifcben Parteien befinitit) loö ftnb^

3egt iff aber genug räfoniert» 3c^ fpäl^e am göl^nl^immel

^erum, ob e6 i^eut nachmittag ficf)er genug fein möchte ju einem

STuöfKug,
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S5afel, 3.3ulia876»

9lun i^abe id) bi^^er, glaube id), yevfäumt, 3f>r wertet @c^reis

ben t)om 7, 3(pn( ju beantworten, unb behalte t>a^er Feine anbere

3(uöftd)t me^r aU bte, hd S^rer X)urc(>reife münbltd)e ^er-

jei^ung ju erhalten» — Unfere gerien finb neu einc^cteilt werben,

f t>a^ id) nod) bk ganje jwette Jpälfte 3uli hi^ minbeflenö jum 28»

l^ier hin unb S^rer mit l^öc^fter Regier erwarte» X)ie 5(benbe t)on

fed)ö U^r an gehören ööttig Sinnen, nad)bem ber Xa^ feine ^laf^e

(nämlic^ ben @c^(ug eineö fc^wierigen @emefterö mit bem be^

fannten Jpegen unb Sagen) wirb gehabt ^aben» — (Jnbe 3uli

reife ic^, wenn £)(lterreic^ nic^t Slufgebote erlägt, nad^ $lirol unb

bann naö^ £)beritalien (SSenebig, 5lncona ufw»)/ aber ic^ fürd)te

beinal^e, ba$ am 28» 3uli hk 5Öelt fd)on jiemlid) friebloö fein

möchte, um nid)t ju fagen Friegerifc^»

3n bk ©egenb t)on 3)?ailanb, ^omc ufw» Fönnte ic^ erjl in

ber ^weiten »Hälfte beö @e|)tember gelangen — aber mc gefagt,

ic^ bin barauf gefagt, ba^ auö ber ganjen Steife nic^tö wirb»

(Sobalb einmal ba^ <Bti)\d^ai ber öfterreid^ifc^en S[)?onarcl^ie aufö

^o^e Wlccv l^inau^geraten follte, werben noc^ ganj anbere Seute

alö unfereiner i^re Serienreifen fuöpenbieren muffen»

J^eute ifi ^ier groger fKat wegen beö SSrüdenbaueö, unb noc^

xvd^ id) (eö ift erfl abenbö fec^ö) nid)t, ob etwa bk fd5)euglic^e

fleigenbe ^rüde fc^on bk 5!)?ajorität l^at ! €ö ifl ein rec^teö ^lenb

mit unferer ^olitif»
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32,

SÖafcl, t4,3ultt876,

^it öröfter grcubc fel^e S^rer 3(nFunft ctitgcgen unb werbe

näc^ften Donnerstag tjon ein SSiertel über fünf U^r an in meiner

bekannten Söol^nung (@t 2((ban 64) 3^rer gewärtig fein unb

ben ganjen Slbenb 3^nen aufbewahren»
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33*

^afd, Xl.'HomnUv 1876,

J^aufenb ^an! füi* 3^rcn fc^önen in^altefc^wcren 23nef ! 8Jon

^erjcn ^ättc id) S^nen bt'cfcn Sommer eine beffere «Jr^olun^

gegönnt aU bk, womit @ie ^aben \>ovlkh nehmen müfTen.

^amcnüid) finbe kl) ^av ju trauri^^, bci^ @ie au6 bem @d;)warjs

walbe ^nvüättU^vdp^kvt worben finb, blog um ber ^oltflänbigs

Feit einer Zeremonie wiüen, ^d) meine^teilö ^aU eö fe^r gut

Qc^aht ^\t einem fe^r ^eiteren SteifegefäBrten l^abe irf) bk Za^c

üom 28* 3uli h\$ jum 28» 5(ugufit in }liro(, S^enebig unb bcn

6täbten hi^ unb mit 2}?ailanb vertan unb bann noch folo eine

^od)t Xmin jugefügt, überall mäc(>tig ^^otograp^icn gefauft,

fonft aber bie^mat hk Steife me^r t>om »Stanbpunfte ber ^r-

^olung auö angefe^en al^ üon bem bee fleißigen @tubiumö. »^ier^

auf aber bin ic^ ^ier ben Stefl ber Serien ^inburcf) leiblid) fleißig

gewefen, hi^ unö^ottenblic^nocl) einen 9lad)fommer im ^ftober

unb batnit einen unöerl^offten fü^en ^citx fc^enfte,

^infiweilen fcf)eint eö nun, ba^ mv entgegen 36rer befferen

*g)offnung öon voriger 3Öod)e bennorf) ben ^rieg bekommen

foUen, 2Baö im $lürfenknb gefcl()ie^t, ifi weniger wichtig, alö

waö wir ttxt>a in fel^r üiel näheren dJegenben erleben !önnten,

unb wer bk Wlad}t an ber 2lrbeit gefeiten \)at mc wir, ber barf

fic^ auf allerlei t)om ^^lic^tbeften gefaxt machen, ^in fleineö

9tebent^eater, auf welcl)em wir im J^auf 1877 ganj pifante SSor*

Teilungen erleben Fönnten, iflt nac^ meiner Slnfic^t ba^ Regno
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d'Italia, wo bte ^emofraten im bepcn J^Ö^ «n^ ^^^ Söiber^

fllanbeJfraft fe^r c^cdn^ iffc — eö fei t>enn, ba^ bk 9tegierung baö

£anb fdijneU in einen großen ^vieg l^inein engagiere, womit frei^

iid) wieber in einem anberen @inne l^o^eö @piel gefpielt würbe*

@obann träumt mir and) furiofeö 3^wg über bk ©c^weij, ju^

mal wenn etwa bk öfterreid)ifc^e grage über ^ad)t reif werben

fottte» ®enug ^iert>on»

3u befonberem I^anf bin kf) 3^nen üerpflic^tet für bk ^iuf^

flärung über bk SSer^ältniffe in 3^rer 9lä^e, benn auö ben gei^

tungen üerna^m man offenbar nur quatfc()eö Jeug. ^a^ e^ eine

Sßo^ltat war, wenn jemanb wenigften^ ,rbk Jügel fefl in ber

j^anb l^atte", ba^ fe^e id) ein, benn id) bin alt geworben unb

rvzi^, ba^ Unftc^er^eit unb SRicljtung^loftgFeit jwar nid)t ba^

6c^limmfl:e an ftc^, wo^l aber ber 2Öeg baju ftnb»

Die 25rofc()üre t)on SSilmanö, welche ic^ 3^nen feinerjeit auf*

rebete unb welcl)e richtig mit bem SSriefe wieber einlangte, l^at

für mic^ mc für @ie nur ba^ negative Sntereffe, ba^ fie ben

q}un!t beleucl)ten ^ilft, wo man angelangt ifl» Heilmittel l^at

niemanb tjorrätig; eö genügt heutigen ^ageö, ba^ irgenbein

©ebanfe, ein SSorfc^)lag im @inne ber ^onfert>atit)en gemeint fei,

f ift eö praFtifct) nic^tö batnit ; nur ba^ 2(uflöfenbe unb yimU

lierenbe ^at je^t wirflic^e ^raft» Unb fo werben @ie auc^ in

unferer „3(llgemeinen @c^weijer J^itung" jwar ebenfalls ben

^])unft beleuchtet ftnben, wo wir angelangt finb, aber »g)eilmittel

gibt eö feine» Unfer eibgeni^ffifc^eö unb fantonaleö Steferenbum

macl)t jwar bisweilen ben ^» Wl. *^omaiö unb ^onforten eine

i^rer 3been junic^te, fo ba^ fte eine SSeile perplex finb, aber an

unb für fic^ gehört eö ebenfalls bem W:dd) beö 2(uflöfenben an*

3(lleö Unbehagen t)on ber 2öelt ift nid)t mef^r imftanbe, bk Q,miU
Q3urcf^orfc(, 55rt«fe 7
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beö Unl^eild ju t^evflopfen, unb biefe ifl: bie »^crrfc^aft ber fo

(eid)t ju fü^renben 9}?affen unb ber gänjlic^e 3)?angel on S^efpcft,

we(d)en ber 9tabifa(iömu^ — ntc^t gegenüber t>on Ölteren fon^

ferüatitjen poIitifc{)en formen (benn für biefe erwarte ic^ t)on

i^m Feine ^ietät), fonbern gegenüber ben üon i^m felbf^s

gefc^affenen ^efegen unb Einrichtungen an ben $tag legt» X)a^

ifH'ö, xva^ bk Sage fo bobenlo^ mac^t» ©er ^effiner J^anbel i^

ein fpred)enbe^ S5eifpie( ha'ootu

Einflweilen ift eö ja ^flic^t unb ^olitif, ba^ wir ju aUem,

wenn nid)t fettere, boc^ atterminbeflen^ feine faueren ©eficl^ter

mad)m* 3d) für meine ^erfon ^abc mir meinen ganjen ^e^

fic^töFreiö längft baburc^ t)ereinfac^t, ba% i(i) jebegrage fc^lec^ter^

bingö mit ber Uniöerfttät 25afel in ^erbinbung bringe unb immer

nur fage : ©ient i^r biefeö unb jeneö ? ober bient eö ibr nic^t ?

Söenn id) nie ©c^ulb ober 5[)?itfc^ulb an ctwa^ l^abe, ba^ i^x

jum @c^aben gereicht, fo mil id) mit meinem äußeren £eben^^

(auf in globo jufrieben fein»

(Jinflweiten i^ ba^ ©emefier feit mv Sßoc^en im ^ang unb

auc^ bk Ejrtraöorlefungen l^aben begonnen, woüon ic^ ^wci

l^inter mir unb noc^ ^xt>d t)or mir l^abe» gerner bin ic^ fcl()on

fec^^mal in ber £)per gewefen, welche für l^ieftge Umflänbe fel^r

gut iflt. - 3im 2* Dejember wirb unfer einfach fc^öner ^n\xb

faal mit ber ^^leunten @t)mpl^onie ufw» eingeweiht, wobei ic^

feigen will, wk kf) einen ^(ag befomme, benn bk betreffen-

ben SSereine mit i^rem 5inl^ang werben na^eju bk 1500 ${äge

füllen» 3Ber fü^lt freiließ je^t bk „greube, fc^öner (Götterfunken ?"

(i^ muffen nocl) recl)t junge Seute fein, bk ba^ vermögen»

Smmer^in ifi: unfer 5i}?ufiffaal ein erfreulicherer 25au, alö 3^re

geftballe famt beren tjermutlic^em Programm werben mag»
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^aifer l^obe id) fc^on fett etwa fed)^ Sßoc^en nic^t ntel^r gc*

fc^cn* Da^ Dberknb war im t?ergangcncn ^ftobcr fel^r fd^ön,

nac^ @äcftngen ju, wie nac^ ^anbern unb Si)?ü(l^cim ju» Sßcnn

cö übermorgen (eiblic^ trod^en wäre, i(i) liefe gerne meine ac^t

©tunben*

SÖJaö mac^t unb wo i^ Siliuö ? ^ittc benfetben befltenö ju

grüben» Wlcim crgebenfle ^mpfe^Iung an bk ^van (Bcmaf}lm*

Unb nun leben @ie wol^l! 2Bir wollen für biefen Söinter

(Courage faffen unb *§anbgelb nel^men*
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34.

25ofet, 13.3rpnn877.

(im t>oncö ^terteljal^r unb barüber ^aht id} feit Syrern frcunb-

Uc^en ©ibejlteröruf öerflreid>en (äffen o^ne 3(ntwort unb fann

nun nur um WlitUib unb SJerjeil^ung bitten, unb junöd)fl bann

ju 3^rer ©tanbeöerpl^ung ©tiicf n)ünfc{)en. S^r ^anjer S5rief

l^atte fonft noc^ etrra^, um beffentwiden @ie beneibenöwert er-

fdjeinen, nämltc^ eine Stimmung beö S^ul^igfeinö, wie wir e^

^ier nic^t mel^r l^aben. 3c^ für meine ^erfon wiü tjorberl^onb

nic^t Hagen, fo lange ic^ nodf) ^ufrieben^eit im @tubium ftnbe,

^luöflüge mac^e unb meine ©efunb^eit bel^alte ; aber man l^at

boc^ Ui unferer politifdf) fojialen $lreiberei ba^ ^efül^l, ba^ aiU

gemad) unfer ganjeö Dafein in^ C)fjidieren geraten iflt* daneben

fel^lt eö gar nic^t an ^rgnügungen unb ic^ bin jum 25eifpie(

wieberinö ^l^eatertaufen hineingeraten, unb eine ^Injal^l ganj

bebeutenbermuftfalifdjer^jrtraauffü^rungenCjweimal bk 9leunte

@t)mp]^onie unb bergkic^en) gelten in biefem 3Öinter mit; —

aber ! aber ! man fül^lt fd[)on fo ^aih, ba^ man „für bieömal

noc^ mitmacht U^ auf weitere^".

Daö Slbbijieren unb 3Bieberfommen beö großen ^anm^
ma(t)t mir ben ^inbrutf, alö wüfte er einfach nid)t me^r weiter;

er f)at ftc^ in allen großen Stagen beö Snneren jiemtic^ t)ergatop-

piert unb baju noc^, wie man i^m wo^l glauben barf, eine cr^

fc^ütterte ^efunbl^eit. (Erbitten konnte man i^n wol^l, wieber^

juFommen, aber Reifen fann er boc^ nicf)t mel^r. (Jö ifl mögticl),
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bag er üwa in einer großen euro))äifc^en ^rtftö, wenn ftcf) etne

folc^e on ben köorflel^enben Xüxhnhkg, l^ängen fodte, nocf)

einmal ben Xon angibt, aber ba^ innere beö Steic^eö fann ^r

nic^t me^r l^eilen» — A propos : Diefer ^age ift jemanb t>on

^ier dii^ nad) ^arlöru^e befc^teben worben, ebenberfelbe fo(l

aUernäc^ftenö auc^ wieber nac^ ffiom ge^en, wie jebeömat, trenn

eö mit Pio Nono gegen ba^ (Jnbe ju ge^en fc^eint»

Diefer $lage l^abe ic^ ^aifer wieber gefeiten, ber an feiner

^:öiograp^ie fc^on mächtig tjoran ifr 3c^ weif nic^t, ob eö ein

Opus posthumum werben, ober fd()on hd Sebjeiten erfc{)einen

fo(L 2Ber ber »g)auptantreiber jur 3(rbeit iflt, wiffen @ie»

Heftern nachmittag hin ic^ über Sörrac^, SSaib^of, Deger-

felben unb ©renjac^ unb l^eim, adeö per pedes, worauf @ie

fe^en, ba^ id) mir ^ie unb ba etwaö jumute* Sörrac^ lag in

einer ftein(^äbtifc()en @ti((e im @onnenfc^)ein, unt>ergleic^(ic^» -

'^cin abenblic^eö »Hauptquartier ift noc^ immer bic „^rone" in

^renjac^» - Der junge S[^oge(bac^, @o^n beö Jpörnliwirteö, foll,

xvit man fagt, um eine ber anmutigjlen unb luftigf^en ©renjad^es

rinnen bemüht fein ; eine fo(c()e junge 5Sirtin würbe bem „.^örnli"

fe^r gut befommen» ®leic^)wo^( würbe ic^ bem Dorf unb ber

„Ärone" treu bleiben» SSielleic^t wunbern @ie fic^,t>erel^rtefler.Herr

unb greunb, ba^ folc^e Dinge mid) ernftlic^ befd^äftigen fönnen,

man fann aber M wac^fenben 3a^ren nic^t genug auf bi(^ anges

meffene 25ewirtung ac^t geben, wenn man fo mel bummelt wi(^ id)*

Der ^oP^alter ^at feine grau noc^ immer nic^t nac^ 33erlin

mitgenommen, unb jwar unter auöbrücflic^er Slngabe beö

dJrunbeö: fie mag nic^t für bit ^dt auf ben £etfc() üerjic^ten;

ju 33erlin aber auf ber ©trage bamit ju erfc^einen, wäre beim

greüelmut ber bortigen fogenannten SD^enfc^en bebenflic^»
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Da^ X)üxä^cm^(i)e ©ut in Siel ijlt, waö ben Sanbbefig be-

trifft, weitgröften Ztik^ 'ocvfanft, ba^ J^errenl^auö aber norf)

meUeic^t um ein ganj geringe^ ®e(b ju ^aben» @eien @ie ftc^er,

ic^ faufe eö gewiß nic^t, l^abe aber gleic^wol^l neulich beim SSor^

übergel^en mir eine ^icUx (Jjrif^enj für mic^, meine S5üc^er unb

(Sammlungen hi^ jur töric^teften ^eutlic^feit anomalen muffen»

Übrigens befi^e ic^ l^ier fc^on ein fleineö ^an^ am 3^^ein (gegen

ba^ Dalbenlod) l^in), ba^ i($) t)origeö 3al^r faufte, bann aber

nic^t bejog, fonbern oermietete» ©eitler ftel^e ic^ in meiner hi^-

l^erigen SSol^nung um fo mel fefl:er unb bleibe um fo t>iel lieber

ba, gerabe weil ic^ weig : ic^ fönnte jegt auc^ anberö»

3Beife alte Seute auf bem Sanbe weiöfagen, ba$ ganje Sa^r

werbe fd^on, warm unb fruchtbar werben wk feiten eineö. »^eil

unö*

Unter neuerer SePtüre unbebingt empfel^lenöwert, ja befigenö^

wert, obwol^l ctrva^ umfangreich angelegt: Taine, Les origines

de la France contemporaine. Tome I: L'ancien regime

(^ariö, »g)ac^ette, biefer ^anb 550 leiten). 5(utor l^at ^wd

große ^igenfc^aften : er fielet bk geiftigen Konturen unb garben

überaus beutlic^ unb fc^reibt merfwürbig einfach fc()ön» S^er^

mutlic^ (nacf) einer Äußerung ber ^orrebe, p.V.) werben eö

brei 25änbe : Ancien regime, revolution, regime nouveau.

gilium, ber jegt wol^l fein Staatsexamen abfolt>iert ^aben

wirb, hittc \d) rec^t freunblicfe t)on mir ju grüßen» SfBenn er bk

oberlänbifc^en gluren feiner ^inbl^eit befuc^en follte, möge er

womöglich Ui mir tjorfprec^en, um mir oon Sinnen näl&ereö ju

erjä^len.
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35*

S3afe(, ZO.^ailSll.

Dlacf)bem tc^ biefer Xa^c ju meinem fec^jtgfiten ©eBurtötag

noc^ 3^ren jweiten S5nef k!ommen, will ic^ ntc^t fciumen,

S^nen l^erjltc^ ju banfen» gwar i'ffc ber greuliche Siegen bei

l^ol^em S5arometet(ianb fein ^(ima jum S5rieffc()reiben unb bk

(Sorgen um ein gel^Ija^r (mld)z felbfl: ^rofefforen in i^rer

klaffe ^eimfuc^en) fönnen adgemac^ ber bef^en Stimmung ^in^

trag tun, aber bennoc^ fei eö» ,3c^ bin feitl^er noc^ fleigig an

@onn- unb gefttagen im£)berlanb]^erumge5ogen, aber ba^ ^iu

leben, welc^eö Ui 3^nen auö ©enug ber £anbfc^aft unb ^iu

wiffen i^rer ^etaitgefd()id)te beflte^t, l^abe iti) n\d)t aufjuweifen*

Wltin @inn ^at in ber Sugenb immer nac^ ber Seme, felbflt

nac^ ber weiten gerne gefllanben, unb erfl in ben testen Salären

werbe ic^ l^ier rec()t l^eimifc^» Dann aber fel^lt mir (eiber alle

unb jebe S5otaniE; ic^ fann an jebem fauberen ^flänjc^en

greube l^aben, aber fennengelernt l^abe ic^ nic^tö unb mu^ bal^er

bk 9latur fo jiemlic^ en bloc nel^men» ©elbfl: t?on ber ebelf^en

^fian^t beö £)berlanbeö l^abe ic^ nur ungenaue ^unbe unb griff

bal^er legten Sonntag im „J^irfc^en" ju ^altingen in ein ge^

wältiget SSefpenneflt, inbem kt) gegenüber öon 23etf ben unfc^ul^

bigen 3fftum au^fprac^, ba^ ber 3ftciner SSein ber befle ober-

halb oom ©c^lingener S5erg fei» 3c^ mu^te ^ören, ber 3f^einer

fei nur e ganj e flainö SGöt)nli unb öerbanfe feine Überfc^ägung

in S5afel nur gewiffen alten »Ferren, welche bahci t)on benfelben

(?Jrünben ausgingen, auö welchen anbere alte Ferren in 3talien
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ben fogenonnten ^iöciatello wertfc^ä^en* - 3(ucf) an Zki fein ic^ fett^

^er wieber üorüber ; ber Sn^akr bev bortigen alten S3ibliot^ef

interefftert mic^ bod), felbjlt baö S3ilb ber ^(ngeltfa Kaufmann

fönnte immer noc^^eine^ üon benjenigen fein, in n)elcf)en fie bk ge^

nieparfte t>on ad ber^ünfilergeneration beö fct)n?äd)lic^en 5(ntifi=

fierenö ifl:» 2(Uein ic^ al^ne, ba^ mir eine bortige 25efanntfcf)aft

wieber einen Xcii meiner grei^eit foften ftonnte, unb ic^ eile fünftig

noc^ fc^neUer vorüber» - Dag 3^nen ha^ ©tra^urger Wlün^tv

nkf)t mel^r ben alten ^inbrutf gemad)t l^at, mag wo^l an ber^h
fperrung beö (an ftc^ nicl^t fclE)önen) €^oreö liegen ; id) weif wie er=

fältenb bk bamalö in ä^nlic^em galle beftnblicl)e ^at^ebrale t)on

Xvo\)c^ (1860) auf micl) wirfte, wä^renb ic^ fpater nac^ ocllens

beter »^erflellung unb Eröffnung beö €^ore^ entjücft war» - 3m
3lugufl laufe icl> S^nen möglic^erweife ju 5i)?ünc^en über ben

3Beg, rva^ bod) rec^t fcl)ön wäre, wenigftenö für mid) !

Slbenb^.

Der graue ^lotalregen f)at wieber aufgehört; bk ©onne fc^eint

fcl)wül unb balb fängt'^ wol^l t>on neuem an, aber man nimmt

ja l^eute jebe l^elle @tunbe mit DanF an» — Unfere l^iefige aiU

gemeine Stimmung if^ wol^l faum eine anbere aU Ui 'S^mn

unb fonft im £)fjibent» ^rt>av frad)t e^ mit ^anfrotten nocl)

nic^t xvk in ^öric^, wo eine wa^re ^anif ]^errfc()t, aber gut

fc^aut eö and) Ui unö nic^t a\x^* Unb baju ba^ leicf)tfinnige

3(u^gabenbeFretieren unferer jegigen S[J?ajoritäten unb bkt 3luös

nu^en ber Stimmung ber „arbeitenben" ,Ktaffen* (Sßürbe man

nur einmal biefen infamen ungerecl)ten Xerminuö M, eö wäre

fc^)on mel gewonnen,) 9latürlic^ ftnb auc^ Ui und gejle tm

5lnjug. Unter anberem ein eibgenöffifcl)e^ @cl)ü5enfef^ auf 1878,
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bem man jeboc^ fc^on jiemlic^ adöemein weiöfagt, cö werbe jur

rechten $cit ben S5ac^ l^inab^efcOtdft werben, inbem ber Äontraft

adeö Suc^^eö mit ber wirflic^en !^age allgemach ju fc^reienb

geworben ifr Gegenwärtig, ha aiU^ Gewerbe, jumat baö (eben-

tjerbreitenbjle, elenb barnieber liegt, ^aben wir l^ier eine brillante

Gewerbeauöjltellung im 5i)?ufiffaal unb in einer foloffalen »g)ütte

auf bem S3arfu^erpla^; ic^ bin nocl) nid)t bort gewefen, ba id)

am Sßerftag hd einem fe^r angeflrengten @emeflter feine ^cit,

am ©onntagmorgen beim ^auptgewü^l feine Sufl, unb am

@onntagnacl)mittag irgenbeinenrecl)t weiten 25ummel lieber l^abe*

Einstweilen bezeuge icl) 3bnen mein l^erjlic^eö 35eiteib wegen

S^rer gef^^alle ; eö gibt Dinge, welche einem ben ^wiefpalt gar

ju unerbittlich flarmac^en, in welcl)em man ftciS) gegenüber bem

Gefcl)macf feiner weitmeiften ^cit^^ unb £)rt^genoffen befinbet»

Dabin gebort biefe lieblicl)e ^onfequenj unfereö Eifenbabnjeits

altera : ftabile geffcb^^^^n» ©c^abe, ba^ ©c^openbauer bergleicben

nicbt mebr eigentlich erlebt ^at ! (Jr würbe ftc^ wobl auf feine

Wlankv barüber auögefprocben baben alö über ben fonbenfier-

teften 5(uöbrucf beö populären Dptimi^muö. Slucb hk nationale

Überbebung (welche hei unö floriert mc anberöwo) f}ättc ibr

^eil ju boren befommen* 3nbeö fängt eö bocb fcbon an, in

etlichen Gebirnen ju tagen, unb wenn man ctxva^ auö biefem

Greife unferer 2lnfcbauungen äußert, wirb man bocb nicbt mebr

fo ftier angefeben mc ein entlaufener 5flarr, wie bk^ nocb üor

wenigen Sabren ju gefcbeben pflegte»

3um iegigen „ offentlieben Seben" gebort aucb fo recbt bk

Ufurpation öon Unterfcbriften, bk man nie aucb nur in Ge^

banfen gegeben f}at, mt bk^ mit ber 3bngen gefcbeben i% 2(ucb

gutartige Äeute erlauben ficb U^^t wobl bergleicben, in einer
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fogcnannten guten 5(bftc^t 3Benn nur nic^t ob all biefem ®uten

bk gute ^rjicl^ung ben £euten fo öänjlic^ ab^antm fäme ! Die

mü^te fte bod) warnen! - greilic^ bin ic^ fo gottlob, mir

nun nic^t o^ne ^iiUt Säckeln S^re würbige ^erfönlic^Feit alö

,,@c^ü§enbruber" oorjufltetten» ^'lel^men @ie S^re Sfteöanc^e,

wenn mir, waö (eicf)t gefc^el^en fann, ä^nlic^eö paffteren foUte,

Dagegen mein ernf^e^ unb l^erjlic^eö 95ei(eib, wenn @ie foUten

jum Sieben (galten genötigt werben» Da fügt fic^ nic^t jeber fo

in atle^ rvk unfer 3E» ((Jr ift mit einem 3(bg(anj t>on ^arlörul^e

auf bem 3(ngefic^t nac^ ^afel jurüd^gefe^rt»)

Die franjöfifd^en ^efc^ic^ten fel^e ic^ mit einer fonf^igen

Keinen 9i)?inorität ganj befonberö an. 3c^ glaube, ba^ Wlac

Wla^on Weber öon ^rieftern noc^ üon S3onapartiften ift infKuen-

jiert worben, fonbern ba^ eö ftc^ einfach barum ^anbelt, auf ber

fc^iefen gläc^e innezuhalten, welche bireft in bk bicfe Demokratie

^ineinjufül^ren ^(i)kn* Daf le^tere, fobalb fte ju Gräften fäme,

ben töblic^en ^ampf gegen ben ^atl^olijiömuö ju einem i^rer

»^auptgefc^äfte machen würbe, t^erflel^t fic^ t)on felbft» ^an
l^atte aber Urfac^e, il^r auc^ fonji ©efä^rlicljeö jujutrauen» ^it

bem Slac^efrieg gegen Deutfc^lanb i)at 9}?ac ^a^on^ @c^ritt,

wie id) glaube, nic^t^ ju tun, unb mit bem ruffifc{)en ^rieg l^ängt

berfelbe wenigflenö willentlid) and) nid)t jufammen»

'^a^ Sinnen Xaine gefallen l^at, freut mic^ fel^r; S3ud^leö ^uc^

Fenne ic^ nic^t unb Slenanö „Drigineö" ^ahc ic^ faum in ben

^änbm gehabt* S3on 5i)?ufif Ratten wir im t)origen 3o^r auc^

bk SO^attl^äuöpaffton unb nun t>or tjierjel^n klagen €^erubiniö

Missa Solemnis (D^Wloii) im ^ixn^cw - gilium laffe ic^

beften^ grüben unb i^m fagen, er möge Courage faffen.
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3^v ergebenfiter Mmd)t gebenft etwa 30» bAn ^ün(i)m einju-

treffen unb hi^ um ben 20» - 26* ^luguffc bafelbftju Meikn, fo ba^

3^r ganjer präfumtiüererfter3(ufenthalt a(( bort mit bemmeinigen

unter allen Umf^änben jufammentrifft* Da id) in abfoluter ^in-

famfeitin!D?ünc^enju leben gebenfe^ol^neirgenbwiebaöJpanbwerf

ju grüben, fo bin i(i) über biefe ^cit tjöllig ju Sl^rer SSerfügung»

5flun wei§ ic^ mein J^otel noc^ nic^t, ba^ werben @ie aber

im grembenblatt erfel^en fönnen ober noc^ beffer : fobalb ic^ in

^ixn(f)m ftc^er logiert bin, fc^reibe id) ^^mn md) ^arlöru^e,

^nblic^ werben wirnac^^^erjenöluftjufammen fc()tt)agen fönnen»

Sßegen 3^rer gejlte mein ^erjlic^eö $8eileib» ^^ gibt einen

^rab tjon 5lbftanb 5wifc{)en gelten unb ber Sage ber Dinge,

welcher gräpc^ ift; gefte in unferen ^agen unb mit ber Slu^^

ftd)t auf bk 5lage, welche noc^ betjorftel^en, finb ein SSerbrec^en

gegen alleö ©efül^l unb allen ^efc^mac! jugleic^» Dag junge

Seute gefte abl^alten, bk 3Belt mag fein, wie fie will, geprt ju

i^rem l^orbenweifen ^nftieren unb ju il^rem fonjligen Seic^tfinn,

Slber ber au^gewac^fene, ja hcta^U gejlpl^ilifter ift mir ein ©reueL

3n S3auten unb anberem gortfc^ritt aber barf ja l^eutjutage über^

all bk 3)?ajorität, welche nic^tö befigt unb wenig beja^lt, für bk

betreffenbe ^tabt bk *^onneurö machen unb befretieren, wa^ bk

„S^re'' ber <^tabt »erlange* Unb bk Äeibenben unb Dutbenben

bürfen nie ben Jlätern fo vc(i)t eineö über bie ©c^nauje fc^lagen,

unb wenn ein folc^er $täter enblic^ einmal tüchtig in bk klemme
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0,ctät, erfc()cint ttxva gar ein Xxö^tv t)on oben unb \}ält eine xcU

tenbe Stete» Snt übrigen preife ic^ @ie glücflic^, ba^ @ie nicf)t

amtlich) ftc^ in @ac^en ju äugern l^aben, fonbern feitabfUel^enb

ben Dingen jufe^en bürfen. Wtid) wunbert nur, wie ber @toat

in öerfc^iebenen 9teid)en ben ^[^unijipien unb i^ren fogenannten

SSertretern \)at Fönnen fo ben Jügel fcf)iegen laffen ; ewig bauert

eö nic^t mel^r fo.

X)k ^reiöfleigerung aller Dinge fpüren wir ^ier auc^
; fte fing

an, alö bk^ grü^ja^r aUeö ju mißraten bro^te, unb fä^rt nun

fort, weil alleö gerät 3cl) f}ahc meinen Sebenöunter^alt um

breigig Centime^ per ^ag fleigern laffen, bin unb bleibe inbe^

für meine eigene ^erfon ein ^nirfer, aufgenommen, wenn ic^

@onntagö über £anb ge^e unb auf Steifen, wo man fc()on ein

ganj fc()öneö dJelb ausgeben Fann, blog um fiel) gefunb (unb nocl)

gar nic^t fuperfein) ju nähren*

^aifer fal^ ic^ legten Sonntag ; Jperr » di. ijl in ber 5^ä^e»

9lun folgen noc^ merjel^n $tage @emefter mit allgemeinen

Älagen über wac^fenbe 3^rfaferung beö ^\ü}övzvt\im^. Unb f

o

wirb'ö nun ^a^v um 'Sa^v ge^en wk überall, wo man nicl)t anö

^nbe beö ©ommerfemefterö einen ^^erub mit bem glammen^

fc^wcrt in ^eftalt öon allgemeinen @c^lu^rüfungen l^inpflanjen

Fann» @o war*^, alö ic^ in Jüric^ am ^olptec^niFum bojierte

:

Weber ©c^üler noc^ ^rofeffor Ratten ftcl^ öor bem yorgefc^rie^

benen Xage t>on ber Stelle gewagt* tlberl^aupt l^abe id) feitl^er

oft benFen muffen : etwaö t)on ber Difjiplin folc^er 5lnjltalten

täte mdi) mancl)en Uniöerfitäten gut, wo SSillFür üon oben unb

yon unten nunmel^r ba^ ^efeg be^anbelt, wk eö i^r gefällt.

Doc^ auf S©eiterfc()wa^en in !X)?ünc^en

!
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(inbiid) fomme ic^ baju, Sl^ren 95n'ef öom 5. b. mit feinem

reichen Snl^alt ju »erbanfen unb ju beantworten, Scf) ^abe näm-

lich ein neueö ^oUeg, welc^eö mir bie 5Ibenbfi:unben rite weg-

nimmt, unb ben Zag, über gel^t ber fonflige Jlroubk feinen SfÖeg.

Die SlÖelt ifl feitl^er nic^t angenehmer geworben, unb ^vanh

vcid) Fann unö jegt flünblic^ überrafc^en mit einer jener @ur^

prifen, worin e^ t?on jel^er fo f^arf gewefen, ^ö mag ge^en wk
eö will, fo a^nt mir nic^tö ®uteö für unö, €in ^taatöflreid)

bringt ba^ beutfc()e Kabinett in Slufrul^r, ein ganj t?o(t(^änbiger

(5Jambettas@ieg aber würbe in ber ganjen Sßelt tjon ber Partei

ber Unruhe auögenügt werben, man würbe balb erleben, mt.

gefte unb gefll^aden in folc^er 3^\t fltimmen nun nic^t b(og

?eute xvk ^uer »g)oc^wo]^(geboren nerööö, fonbern auc^ mid).

^an ^at mtfiid) noc^ nötig, bergleid)en ju tun, aU fönnte unfer

je^igeö Seben in einen greubenfaal üerwanbett werben ! - ^ei

unö ifl auf©ommer 1879 ein ©c^ü^enfeft angefagt, t)or welchem

eigentlich jebermann, aufgenommen bk Xvcihcv unb bk SSirte,

ba^ ^reuj mac^t; boc^ l^aben bk tjerfc^iebenen ^ommifftonen

noc^ folc^e ^änbcl in @ac^en beö @c^ie^p(anö, ba^ »Hoffnung

üor^anben ifl, eö fönnte atteö unterbleiben* - Ol^nel^in: wo unb

xva^ unb xt>k wirb eö ftc^ mit unö in jwanjig5i??onatent)erl^alten?

31^r 83orfc()lag ju aUegorif(d()en ©egenfltücfen ber dioma unb

3{t^ene l^at mic^ fe^r ergoßt, inbem ic^ mir bk SSerwirHic^ung
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berfetben bati)tt : wenn jum S5eifptel etneö 3(benbö, ba alleö in

bm S5ter]^ciufern (igt, ein 3ta(iener ganj unbefangen mit jwei

folc^en köpfen famt (J;p(i!ation l^ereinträte» ^immel, wie würbe

ba ber £oFa(patrioti^muö aufflammen ! unb welche ^ntrüflungö^

artifel würben in ber £anbeöbafe erfc^einen

!

^iv ^aben gegenwärtig in ber @c^weij eine gelinbe offtjiede

(Jntrüpung gegen X^eobalb ^iegkrö „S^epublif oberü)?onarc^ie".

2(ber ^laufenbe fagen : ber Wlann f)at in ben »^auptfac^en Stecht

unb ift nid)t ju wiberlegen* 3c^ ^abe mir ba^ ^ing gefauft, um

eö genau ju (efen unb ju ermitteln, Wolter biefeö ©inbc^en xt>t%

Unb ha bin icl) benn inne geworben, ba^ eö fein Sleptil, fonbern

ein ganj forrefter ©c^wabe iflt» 3n welchen S3ejiel^ungen bk

©d^rift mir in specie mißfallen mu^, wiffen @ie fc^on, wenn

@ie biefelbe etwa anfeilen*

Da^ (Sie mir bei Sl^rem jweiten 9lufent^alte in ^ün(i)m gar

fein Seben^jeic^en gegeben, war boc^ nic^t rec^t öon Sinnen; ic^

l^ätte @ie gerne aufgefuc^t unb 3^nen etwa ein paar langweilige

5lbenbftunben »erfürjt, mc man fte eben t)orrätig l^at, wenn

man in ber grembe erfältet ift unb auf bem @ofa liegt* -

3c^ meine^teilö l^abe mein ^md)en fertig gemacht, eine ^if^e

»§>elgen geparft unb t>erfanbt unb bann meine »g)eimreife in ber

Sßeife üollbrac^t, me iti) eö S^nen gefagt l^atte* ^aö für mic^

erftaunlic^fte, xva^ id) neu fa^, war ba^ @c^log t)on SSürjburg,

bagegen l^at baöjenige t)on 3lfc^affenburg meinen Erwartungen

al^ @iß t)on Mm^^ain^ nic^t entfproc^en* 5ln 5lfc^affenburg

ift bk romantifc^ l^errlic^e Sage, bk l^o^e grüne Jpalbe über bem

^ain bk ^auptfac^e» Enblic^ auf bem ^eimweg S5ruc^fal ! 3(n

(Genialität ber Einlage hd jwar großen, boc^ noc^ nic^t SBürj^

burgifc^en (Gelbmitteln ift geleifHet wa^ ju leiflen war, unb ber
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große mittlere 3^unbbau mit ber ^treppe iff: gerabeju erjllen

Siangeö unb ginge allen je^t lebenben 5lrc^iteften weit über ben

^opf ! Da^ fönnte Feiner unb Feinem fiele eö ein* Die jwei an-

(!oßenben @äle : ber @peifefoal unb ^aiferfaal bilben bamit ein

^nfemble t>on ganj überwältigenber SßirFung* Sei) ^abe ^ernac^

au^ Danfgefü^l l^ier eine S[^orle[ung über ben SioFofo gel^alten»

^flad^bem ic^ fc^on auf ber S^teife jirFa öierl^unbert 9)?arF in 2(b'

bilbungen oertan, fiel ic^ l^ier anfangt DFtober meinem alten

S3efannten t)on diom l^er, bem ^^otograp^ie^nbler (^arlo €rippa,

in bk »^änbe, welcher l^ier ac^t Xa^c lang S5ube l^ielt. S5ei bem

(Warfen Slabatt, welchen biefer SSerfül^rer mir gönnte, finb wieber

brei^unbert Wlavf unb barüber an ^l^otograpl^ien in bk Slapufe

gegangen, fo ba^ unter meinen beuten biegrage ventiliert worben

ifl, ob ic^ nic^t eigentlicl) ju meinem eigenen S5efllen unter Kuratel

ju flellen wäre ?

Donnerstag, 29»

SÖeö^alb ic^ bann aud) am anberen ^nbe fpare unb jum S3ei'

fpiel läflterlic^erweife bk Bianca $8ianc]E)i einem weiten @onn-

tagöbummel aufopferte» Dito l^abe ic^ hi^ jegt alle ^onjerte ge^

fc^wänjt, auc^ vorlegten @onntag €lara ©c^umann unb legten

Sonntag bk geftauffül^rung ber „2lntigone" burc^ bk lieber-

tafel (wobei manche ^mU, mit Sluönal^me von ^rt>zi hi^ brei

€^6ren, l^eimlic^e, aber l^eftige Sangeweile auSgeflanben l^aben)»

Sonntags ifl ©arafate unb vermutlich werbe id) auc^ neben bk

^irc^e laufen« Sd) bin in ber S)?uftF eben bocl) ein Finblic^er

Barbar; ic^ l^öre gerne S3irtuofen unb l^abe in meiner Sugenb

in großen ©täbten alle möglichen (Jelebritäten von ©efang unb

©aitenfpiel begierig gel^ört» 3lber ic^ fc()eue micl| vor ^Ibenb^
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toilette, mag baö ^onjertpublifum (baö mir ade 3Uuftonen be-

m'mmt) nid)t me^r (eiben, ^abe bei jeber 3nflTumentatmufif,

bk über 20 5i}?inuten wöbrt, meine ^ebanfen anberöwo unb be^

(^nüge mic^ ba^er, l^ie unb ba eine Dper ju l^ören im Dunfeln

einer £oge, wo id) niemanbe^ ^a(i)hav ju fein unb" öon ben

v>orn figenben beuten niemanb ju fennen brauche* ^ö ^at für

mic^ öoHenb^ üxva^ ^^oquanteö, ba^ fo ein @panio( gegen

23afe( l^in im ^Injug ifl:, weil er weig, bag wir unfere legten

(^rofd^en für i^n aufwenben werben» - 3c() nic^t —

Darf ic^ bitten, mir bereinfl:, fobalb Siliuö glürflid) burc^ i%

rec^t halb Mixnbc ju geben, bamit id) mid) in ber gerne mit

3^nen freuen Fann»
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@bcn crl^altc td) 3^ren werten S5nef unb u>erbe nun bte

^tunbe, bk mir biö ju einer 2(6rebe in ber SSeltlinerl^ade übrige

hkiht, mid), gerne unb mand)eö (?Juten eingeben?, mit 3^nen

Unterbalten» 3u gih'i ^x^^men meine ^erjlic^filen ^ünfcjje, ba^

eö gut ge^en möge! ©obalb bk @acf)e t)oruber ift, werben <©ie

ja wo^l fo gut [ein, mir in jwei 3^i(en 5i)?elbung ju gönnen»

Si)?eine fpejieUe 5{brec^nung mit bem 3a^re 1877 läft fic^ in

fe^r einfacher 3öeife f^mbotifieren : id) ^ahc in biefem 3a^re brei

Jäl^ne verloren, woüon jweie ferngefunb waren, aber eben ben^

nod) wacfelten unb enbticJ) auffielen; am britten war nic^t ml

ju ocrberben» ^eutjutage i(^ eben and) auf bem (?Juten unb

$lüc()tigen ein Unfegen unb eine Unfraft» - 3m übrigen braud)e

ich meine unb, wk id) fe^e, auc^ 3^re 3(nficht t>on ben ^rben=

bingen gar nid)t me^r auöjufpred^en; adeö fc()impft über ba^

3a^r 1877 unb fprid)t auc^ mit offenem 3}?i^trauen t)on 1878;

and) ben felbflgerec^teften ^^iliftern ge^t i^r obiöfer optimiffcifc^er

^(afebalg auö ; in specie ^at l^ier wal^renb ber legten $lage ba^

^anfi)an^ 3» ^. Sic^ten^a^n gefrac^t unb ba^ bito »on ©pe^er

&€omp» ^at an einem 3ubenS[)?et)er t)on ^a^att 200 000 gr»(n»5(»

reic^tic^ ba^ Doppelte) t>erloren - nur banxit and) nod) ber

@c^lu| beö 3a^reö bem fonjligen @ti( beöfelben rec^t gemäg fei»

»urrf^arbf, QJrlefc 8
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^tne @ovte öon Wlm^(i)tn tft ober bod^ noc^ amüfant im aü?

gemeinen Sammer: nämlic^ bk Jeitung^artifetfc^reiber, welche

ein förmlic^eö @ift über ba^ ^ublüum au^fd[)ütten, weil baöfelbe

nic^t mel^r inö $l^eater mag, ^^ ift ja rec^t traurig unb auc^ kl)

bebaure e^ aufrid)tig, wenn biefe Sleffource un^ auf ^tk ober auf

lange ^dt Faputge^en foUte; aber 5(bgefc^mad!tere^ gibt eö nic^tö

ald biefe Wlankt, forgenüoüe unb bekümmerte 5[)?enfc^en ju

einem SSergnügen nötigen ju woUen, bamk ftc^ legtet rentiere,

3c^ l^offe hd allem Unl^eil gerabe baö ©ute, ba^ fiel) enblic^

eine offene Stebedion gegen üöllig unjuredEjnung^fäl^ig geworbene

Seftlinge erl^ebe, 3^re ^aifermanööer im Jperbft l^atten freilict)

einen anberen @inn al^ gewö^nlid^e gefte; ed wäre l^übfc^, fic^

einmal bk parallele jwifci()en folcl)en großen Demonflrationen

ber wirFlic^en 9)?ac^t auf (Jrben unb anbererfeitö ben fogenannten

©ammelfeflen beö ^lebfe^ recl)t flar ju machen,

Die 25ron5etafel, woöon @ie erjäl^len, ^at mid) l^öc^lic^ er^

gögt, Sßir Ratten l&ier bk Seute fc^on auc^, welche folö^e

^[Verewigungen jugunflen t)on, ic^ wd^ nic^t wem, probieren

möc()ten, aber man mug nod) ba^ allgemeine ©eläcl)ter fc^euen,

a^ gibt überall eine gewiffe £2uote t)on public characters, weld)e

auö ©efü^l innerer ^be unb €infamfeit ftetö gern irgenbetwaö

en train fegen möcl)ten, nur um ftc^ felber ju überzeugen, ba^

fte noc^ am Seben finb, Srgenbetwaö mu^ toö fein unb, wenn

fte fonft gar nid)t^ mel^r wiffen, fo agitieren fte für ein X)tt\h

mal ^k i^ im £auf biefeö Sa^reö öon einem ber fatalften

l^ieftgen Jpei^fporne jugemutet worben, mic^ an bk @pige eine^

jg)ebelben!mal^öereinö ju fiellen, wobei fogleic^ auc^ bk ©teile

für ba^ DenFmal (bk abfurbej^e, welche benfbar war) namhaft

gemacht würbe, 3cl> jog mid^ fofort auö ber ©ac^e, inbem ic^
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bem ^etveffenben einen fittlic^ ernten S5rief ^^xkh, in welchem

ic^ auf bie fc()njere SSerantworttic^feit ^inwieö, bie man auf fic^

laM, wenn man in fc^Iec^ten Reiten ^enfmäler |)ro^)oniert, auö

n?elc^en bann für lange Reiten, ja ewig nie me^r ^twa^ wirb,

»hierauf (ie^ mid) ber Xrefftic^e in fün^c unb a^iticxtc wieber

für waö anbereö»

3^r Sanbtag intereffiert mic^ bieömal ^öc^lic^, wegen ber

»^ödentatba^n, beren S3eratung ja noc^ im Sanuar bet)orfte^en

foU? - 3c^ gönne eö ben greiburgern t)on »?)erjen, wenn fie rafclf)

nad) X)onauefc()ingen fahren fönnen ; allein ic^ ^offe, man wirb

Oteben ju ^ören bekommen t>on ^arl^ru^e au^, welci^e aud^ für

unö unb unfere fc&weijerifc()en (^ifenba^npl^antaflen rec^t (e^r^

reic^ unb nugbringenb lauten werben» — Si}?itunfererfogettannten

D^ationatbal^n (Sßintertl^ur — Joftngen) ifl eö foweit, ba^ fie ben

S5etrieb nic^t btät unb ba^ entweber bic betreffenben Drtfdfjaften

auö i^rem @a(! ben täglichen SOianfo brauflegen muffen, ober

bic 95a^n wirb ztwa wieber abgebrochen (ba^ 5Öort ift öffentlich)

gewagt worben)»

X)ie SSrofc^üre ^ieglerö, bit id) gerabe noc^ ausgeliehen l^abe,

fenbe icl) Sinnen in einigen klagen» <Solcl)e @ac^en pflege ic^ mir

etwa anjufdj)affen, ba bod) jiemlic^ tief in unferSleifc^ gefc^nitten

wirb unb icl) ben Sßortlaut bequem unb genau will Fennen lernen.

3ntereffant unb wal^r^aft bejeic^nenb für unfere angenel^men

legten iJejennien biefeö Sal^r^unbertö ift, waß @ie batjon melben:

ba^ eS jegt auc^ in ber ©efegeöFunbe ©pejialiften gibt* 3n ben

übrigen Söiffenfc^aften fing eö and) fo an; mit ber $c\t aber gab

eö fafl nur noc^ ©pejialiften. Der 3)?oraft beö Sßiffenöwürbigen

unb 2öiffenönötigen wirb immer breiter* Daö fomifd)e i% ba^ bann

bod) jeber ju Reiten wieber ben ^olp^ij^or unb ^Jielfeitigen fpielt
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©oetl^c unb bte öoreifenba^nlic^e 3^it! 3awol^l, icf) beftnnc

mtc^ nod), wie feine $lobe^nad)rid)t in ben ^^^tungen fam.

Übrigen^ ^at ev fc^on in ben ^el^ner-Sa^ren ber bamatigen aftiuen

3öe(t il^re jwei »g)auptgeluf^e abgefe^en unb fagt eö in irgenb^

einem 25rief an ^ütcv: „9leic^tum unb ©c^nettigFeit" — er wirb

an all bk (J;trapoften g^cba(i)t ^aben, bk über baö ^flafiter t>on

3Beimar polterten, — Übrigen^ nod) ein anbere^, ganj wunber^^

fc^öneö Porträt in „^oet^eö ^öriefen an ©c^loffer" a(ö ZiUU

p^otograplbic (nad) ^ügelöen), neu erfc^ienen,

3n ber ^eltlinerlb^de, wo^in id) mid) nun hcc^chc, werbe id)

ganj jiid brei ©c^Jütfe ju 3^ren ^^ren tun,

X)arf ic^ bitten, mic^ hei 5(nta§ guter SÖünfd^e jum neuen

3a^r Ui ber »erel^rten gnäbigen Srau ©emabh'n in ^rintterung

ju bringen*

Unb nun leben @ie wo^l unb möge ber »^immel 3^re fo

mäßigen 3lnliegen für bk^ 3al^r 1878 erlb^^cn, S©ir hcibc »er^

langen ja nic^tö e^rtra mel^r, fonbern nur noc^ ba^ £eiblicl)e,

womöglich in freunblic^er ©efltalt.
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39*

S5afe(, 21»gebruar 1878. 5^acbtö.

$laufcnb X)anf für 3(>re ^ptfltcl yom 8. b. mit ber frol^cn

^lac^ric^t t)om ^jcamen ^ilii ! 2(uö ^rcigniffen tn meiner eigenen

gamilie, benen ic^ einfi a\x(f) mit Spannung entgegenfal^, wei^

id) rec^t gut, wie einem bahei jumute ijlt. ^it greuben bin ic^

beö 33efuc^eö gilii gewärtig, welcf)er mir l^offentlic^ rec^t t)ie(eö

erjä^kn wirb.

SfBir ^aben, wie wal^rfct)ein(irf) auc^ @ie, feit »origer 2Boc()e

einen glänjenben 53orfrü]^ling, unb aU i(i) legten @onntag über

ben @ct)(iengener 23erg wanberte, brannte eö jujeiten xvk im 3uti*

Slber id) merfe, ed ge^t 3^nen wie mir ; man fann biefeö ^df}x

nic^t rec^t ^erjl^aft frol^ werben, wtÜ eine fel^r fragliche guFunft

einem fd)on fo na^e rücft. Die gefhige Steic^^tagörebe l^atte im

©runbe gar wenig Xröffclic^eö, benn wenn auc^ ^ro^beutfc^Ianb

für jegt im grieben Wiht, fo ftel^t bann boc^ in irgenbwelc^er

guFunft bk innere unb alfo auc^ äußere J^rift^ beö ftc^tbartic^

ben Siuffen aufgeopferten ^fterreic^ö bet)or, unb ba gibt eö

bod) wieber „5fleueö" unb wer rvzi^ tvk halb* @eitbem bk

^olitif auf innere Gärungen ber SSölfer gegrünbet ift, ^at alte

@id)er^eit ein (^nbe. (Die Stebe unb ber Xon S5*ö war nic^t

me^r t)on feiner früheren @orte, Fommt mir t)or ?) —

Die 2(rbeitö(ofigfeit ift auc^ in unferen ©egenben groß; glücfs

lic^erweife ge^t bk S3anbweberei wieber etwa^
; fonfl: aber ^aben

auc^ wir ^onfurö über ^onfurö, unb auf ben ganbftragen,
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wenn tc^ ©onntag^ meine partim mac^e, begegne id) einer 9}?enge

t>a0ierenbcr 3lrbeiter, auc^ wol^l folc^en, hk nic^t mel^r gemütlich

auöfel^en, 3n näc^fter ^^läl^e, S5afeUanb, Slargau unb @o(ot^urn,

l^atten wir eine ganje f9?affe öon SSranb^iftungen, wal^rfc^ein-

lid) nic^t [o fel^r burc^ bk Eigentümer unb um ber ju l^o^en

5(ffefuranj willen, aU melmel^r 9tad;ebränbe, ober auc^ Ein^

fc^üd)terungöbränbe gegen (^emeinberäte wegen gewiffer ^es

fc^lüffe, (@o fc^)eint eö ftc^ jum S3eifpiel in ?[^uttenj tjerl^alten

ju ^abenO

^kv in S5afel merft man bie fcJjJec^ten ^efc()äfte unter anberem

an Fümmerlic^em S5efuc^ beö ^l^eaterö, wetc^e^ boc^ met £öb?

lic^eö leiflet» 3m näc^flen Sßinter werben wir entweber gar

feineö ober nur jufällige, jureifenbe $lruppen l^aben» Dagegen

Fann man ftc^er fein, bag^lurfö „£)rp]^euö" am28»b*im^uftFs

faal, mit augerorbentlic^en Gräften (grau 3oac^im u» bgU)

aufgefül^rt, hi^ jum legten ^lag befegt fein wirb : nacl) Dffcern

Fommt bann 5[)?enbel^fo]^nö „Eliaö" (mit @tod^^aufen, ber

t^n einfl l^ier jum erfltenmal fang unb erflärt l^aben foll, er wolle

il^n l^ier auc^ jum legtenmal fingen)»

^it Ej:trafeten foll l^ier biefen SBinter wenig loö fein, unb

unfere IKciti)m l^anbeln l^ierin Flug» X)k liebe Unvernunft fFanbali^

ftert ftc^ an raufc()enben SSergnügungen, ftatt ju benFen (wk

in ^ariö unb £t)on), ba^ bringe (^elb unter bk Seute» (Jine grofe

welfc^e 9}?obijle l&ier l^at falliert»

Einjlweilen fel^e ic^ mit Erbauung ju, wk fic^ ein nocl) junger

Fräftiger ^^leffe von mir aU Slrjt etabliert unb, alö öerflänbe fiel)

baö auc^ noc^ ol^ne ^rapö t)on felbft, eine nieblic^e SSaabtlänberin

alö ^ema^lin ^eimfübrt» Eö ift eine rec^t Fecfe Wlankv, bem

©c^icffal eine S3ertrauenöerFlärung auöjuffcellen» Slber eö ift bem
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lieben ^fleffen fc^on fonfl fo allerlei gelungen, ba^ ici) auc|) l^ierob

guten 3}?uteö bin.

Die alljuöielen ©c^ulftunben, woju 3^r vortrefflicher 3üngfter

ftc^ bequemen foll, tun einem wirflic^ leib* 5lllein wir follen ja

eine ju S5oben gelernte 5^ation fein unb bleiben* 3c^ fomme bis-

weilen auf l^öc^ffc l^äretifc^e 9(nfic^ten, bk ein !^e^rer gar nie auS-

fprec^en follte* Stein aU (5Jefc^äft betrachtet ift nämlic^ ba^

^c^ulwefen von unten, vom 2lbc auf hi^ in bk l^öc^jlten ultra-

afabemifcl)en »^öl^en hinauf eineö ber fd()lec^(lt rentierenben, bk eS

gibt, infofern man t)on bem Gelernten fo ganj unglaublicf)

Sßenigeö bel^ält unb wirFtic^ braucht* 3n ben oberen ^mnaftal^

Flaffen ift boc^ wol^l mel unnötige unb übermäßige @c^inberei, bk

nur ben einen wirflic^ ^o^enSSert^at, bem jungen ^enfd^en vor-

läufig allegorifd()5f9mbolifc^ ju jeigen, waö feiner (für bk meij^en

gälle) im übrigen Mm wartet* 5lllein biefe ^ebeutung wirb

er meift nic^t inne, weil bk locfenben Univerfttätöfemefter ber

greil^eit aU ©c^abloöl^altung vor feinen Slugen flimmern* Unb

fo fielet er in ben legten @c^ulfemeflern meijl: riur noc^ bk

^ujonabe* Unb gar ju oft ^aben bk £t)jeen für bereits fel^r

fci()wierige gäc^er feine Se^rer finben fönnen, bk auc^ nur bk

5!)?ittelmäßigfeit erreicht l^ätten, benn gute Seigrer finb gar nic^t

ju Huffg*

Die „9latürlic^e ^oc^ter'' beS weife geworbenen ^oct^e, an

welcher @ie ftc^ erquicfen, l^abe ic^, el^rlic^ gejlanben, nie ben

Wlnt gehabt ju lefen, faffe jegt aber, auf 3^r leuc^tenbeS SSor^

bilb ^in, einen braven ^ntfc^luß baju*

Die S5rofcl)üre 3» werben @ie injwifcl)en erhalten ^aben* 3Bir

verbienen bk^ unb nod) ein 5[)?e^rereö, feit unfere eibgenöffifc^en

State legter 5tage bk Genfer Petenten abwiefen, welcl;e gegen
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namenlofe SSo^lforruption um ^ilfc baten* 3m 3(pn( l^aben

wir^ier 6efamtneuwal^l beö ©ro^en Stateö* 3d)mag m'emanben

frogen, fel^e aber ben beuten bie gel^eime @orge rec^t wol^l an,

X:k 9(uf(öfun9 ^at eben in ben legten Salären weitere gortfd)ritte

gemacht, 5(ud) unfere Uniüerfität fönnte unter einer ungewol^nten

Leitung unb fetbji in betreff beö X)afeinö auf ta^ l^o^e Wlctv

beö Unbered)enbaren l^inauögeraten,

3Barten wir'ö in Ergebung ah*
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40»

«öafel, 7.3ulil878.

€ö ift fd^on gar lange l^er, fc()on beüor giliuö bei mir gewefen,

ba^ wir Forrefponbiert l^aben, unb beüor atteö in bk gerien t>ers

fliegt, mu^ id) mic^ 31^nen boc() noc^ einmal mitteilen» Jtaifer

unb ^flüger l^abe ic^ in bcv legten ^zit mel^rmalö umftänblic^

9ef))roc^en,auc^ einmal »^errn t)on S^oggenbac^ gefe^en» Otiil^renb

ifl mir ^flüger mit feiner Überzeugung, ba^ Partei fo unb fo

fic^ üerl^alten, mifc^en, !urj weiter politifieren werbe fo unb fo

!

- 3c^ aber f)>rac^ ju i^m: „Sßerter »^err ^oflt^alter, wir gelten

benjenigen ^^iten entgegen, ba eö nur noc^ jwei Parteien geben

wirb/'

Ar i^ierjulanbe i^aben eö Ui ben legten Söal^len furioö ge-

troffen; biefelben ergaben eine, wenn auc^ nic^t gro^e, bocf)

genügenbe 9??ajorität gegen 36, aber bk ^^lac^wa^len waren

wieber mel^r für i^n, weil ber ganje Jpeerbann mit J^oc^bruc^

war l^erbeigeweibelt worben, unb jegt ftel^t eö fo, ba^ wenn

eine Slnja^l t)on Slnti^aEfc^en wegen Sanbaufentl^alt, ^ranf^eit,

gaul^eit ufw» nic^t in ben füat fommen, 3E l^ie unb ba bebenflic^e

^efc^lüffe burc^fegen Fann» Einstweilen wirb im „SSolFö-

freunb" feiner neuen Jt^ronbefteigung ^vorgearbeitet, ba^ eö ein

©rauö ifl ,

9leulic^ ij^ bann wieber (in ^leinbafel) ein 9leform^farrer

gewäl^lt worben, per ^opfja^l, burc^ bk, welche nic^t in bk

^ircf)e gelten, jum 3ötnmer berer, welc()e hineingehen» Sßie @ie
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wiffen, gel^öre ic^ nic^t ju (enteren ; ic^ ^aU etnji mit großem

Sntereffe mer @emeftcr l^tnburc^ ill&eoloöie ffcubiert, unb bann

^efunben, tc^ l^ätte ben stauben nic^t für bie ^anjel, worauf

id) jur ©efc()tc^te überging» ^aö aber öer^e ic^ nic^t, mit

welcher ©tirne ein Sieformer bk ^anjet befleigt, um unter anberem

9litua(ien abjul^alten, an beren SSortfinn er nirgenbö glaubt!

Unb wie er fic^ einer gläubigen (5Jemeinbe aufbrängen mag, nac^s

bem er blof burc^ ein mal-entendu, nämlic^ burc^ Übertragung

ber ^o|)fja]^(berec^tigung auf eine fusionierte, aber in Xat unb

2öaW^it garnic^tt)or]^anbene(?Jemeinbeange^örigFeit jum 3(mte

gelangt ifl»

Wtit bem ^ottl&arb fann eö jegt üorwärtö ge^en, nac()bem

»^err 3E enblic^ auf fel^r beutlic^eö „Stupfen unb otogen" l^in auö

ber ^ireftion getreten ift» ^^ iffc möglicl^, ba^ bk eibgenöffifcbe

SSolf^abftimmung bk 6^/2 3)?i(lionen votiert unb ba^ bann mit

3(c^ unb ^rac^ unb Fümmerlic^ ju €nbe gebaut wirb« ^ann aber

fängt erflba^ rechte €(enb an: man rechnet nämlic^ bm fünftigen

23etrieb mit (auter l^offnung^tjotten ^l^antafiejal^len auö unb ^at

baUi ba^ 3tttereffe, ftc^ hei^mt (Jeniö unb Brenner nic^t genau

ju erfunbigen, wie eö mit ber wirflid^en S^tentabilität fle^e —

fonft würbe man melleic^t erfahren, ba^ bit Staaten, welche

bort gebaut l^aben, nic^t nur Feine SSerjinfung i^rer SSöuFoflen

erreichen, fonbern noc^ jä^rlic^ an ben S5etrieb nac^bejal^ten

muffen* (Jin Ingenium amoenum, mit welchem ic^ üon biefen

Dingen f|)rac^, meinte : man muffe bann mit einer iä]^rlid)en

^otleFte nac^^elfen, woju fic^ am beflen ber »gerr Sombarbi

(ÄoUeftant für ba^ ©ott^arbö^ofpij) eignen möchte»

(?5e(^ern nachmittag lief ic^ naci^ 3ftein unb retour« ^ö iffc eben

boc^ mit feiner feigen 23uc^t unfer Heineö Stalien. Der Damm
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tft jlegt fortgefe^t hi^ nal^e an bie ^anbermunbunö» Über bk

gejlfcern ganj wafferlofe ^onber !am ic^ mit einem Sprung ; bk

®efal^r begann bann erfit auf ber 5[^atte gegen ^ävt ^in ; ba

fa^ an einem @c^u^brett eineö ^anatö ein Wlann mit einer

Spaäe unb fe^te weit unb breit ba^ gelb unter 3öaffer ; glüd^^

lid^erweife war eö, wie ic^ beim ^lä^erfommen bemerkte, ber

vortreffliche S5ecf tjon »^altingen, welcher mir bann auf einem

Fünftlic^ biöponibel gehaltenen ^fabe weiterl^alf»

^ie ©fenbal^nbrüdfe l^at je^t burc^ i^re fanbfteinernen @c^lu§^

türme eine ganj leibliche ^]^t)fiognomie erhalten» - 3lber grä^licl)

wirb unfere obere 58rürfe in S5afel ! 3c^ bin mein Seben lang

frol^ barüber, ba^ id) gegen biefe äftl^etifc^e Snfamie amtlich

unb öffentlich protestiert l^abe* tiefer Xage erwachte bemdJrogen

fKat ba^ (?5ewiffen - nic^t wegen ber S5rücfe fetbft, fonbern

wegen beö Umbauet beim @t*s2(lban'@c^wibbogen. Diefelben

tjornel^men Jperren, welchen ba^ (Sc^eufal öon S5rüc!e ganj vzd)t

war, um nur fc^)nell in il^ren Equipagen über ben dt^tin l^afe^

lieren ju Fönnen, fanben nun : eö wäre äft^etifc^ boc^ gar ju

fatal, wenn man ba^ l^ä^lic^e ^an^ linU am Schwibbogen

(t)om 2)?ünfter fommenb) ftel^en liefe* 3(ber fte gewannen bk

?[)?e]^r]&eit nic^t* Unb ba^ ift ganj rec^t fo; ^wg^^Ö "«^ ^"'

bauten werben nun ju biefer Sorte üon 23rücfe paffen»

3n öier Sßoc^en gebenfe ic^ am €omer See ju fein, bann

S5ergamo unb S3re^cia abjuweiben, unb l^ierauf — nac^bem, fo

©Ott will, bie größte ©lut burc^ Sftegen unb längere ^^läc^te ge^

bänbigt fein wirb — gel^e ic^ nadf) €remona, 5[)?antua, S!}?obena,

S5ologna unbinalleStäbte berSSia toilia biö 3(ncona ; über ben

Heimweg befinne ic^ mic^ auf ber Steife felbft* ^ie^mal l^anbelt

eö fic^ um 3lrc^iteFtur, <Btntfatm, greifen unb bergleic^en»
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gtliuö machte, aU er ^ier war, ben öortrefflic^ften ^inbruc!

nic^t nur bcr ^(ugl^ett unb Steife, fonbern auc^ ben be^ dJJücfeö;

ibm war wol^l auf ba^ ^pmen i^tn ; tc^ bitte il^n l^erjlic^ t>on

mir ju otogen,

SOJögen @ie nun 3^re SBal^len t)om 31» glüd^lic^ überfte^en!

^on S^nen tjerkngt man wentgftenö nic^t, wie S» 9lapcleon

t?on feinen prefets, bag @ie biefelben fotten machen l^elfen,

Unb nun leben @ie wo^l unb geniegen @ie 3^re Serien mögs

ticfjji nac^ 3^rem ^ef^macfe.
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4t.

S3afe(, (Sonntag, 8. ^ejember 1878.

3c^ bin fc^on ewig (an(^ in S5neffc()u(b unb fomme nur pater

peccavi ju S^nen fagen. 3)?eine Jpauptejcfüfe möchte in 35rcn

^(ugen barin liegen, ba^ ic^ eine ganje Steige üon Sonntagen

(alfo t)on meinen *^auptbrieffc^reibtagen) rite im fc^önen 5(ie'

mannien t>cn fröl^ h\^ fpät t^erbummelte.

9. Dejember.

2((ö id) gefltern fo weit war, fam ein 25efud), jegt aber wiü ic^'ö

burd)fe§en unb fertigfc()reiben. - Sn Stalien faft fed^ö 3Bod)en

(^nbe 3u(i biö 5(nfang (September) l^atte id) jwar fe^r fcööne

unb genu^reid)e 3^iten, aber bk !iJuft war fc^on fo bic^t mit retjo^

(utionaren Wlia^mm cxfüilt, ba^ man'ö beinal^e mit *g>änben

greifen fonnte, auc^ bk Unftc^erl^eit fel^r im Söac^fen. Wlid)

bat auc^ beö^alb nicbt gewunbert, wa^ [eitler gefrfje^en ift, unb

auc^ weitere^ wirb mid) nidf^t wunbern* X)k enorme Unwal^rl^eit,

welcl^e barin liegt, ba^ Italien eine ^ro^mad)t unb ein SOiilitär-

j^aat unb ein jentralifterter ^taat fein mU, mug ftd) auf 2öeg

unb @teg rächen* ^u ber ^öc^ffcen weltgefcl^icl)tlic^en Sronie, bk

je t>orgeFommen, gel^ört bod) bie je^ige !^age in 9lom, wo einer

aU freiwilliger befangener im SSatifan figt unb ein anberer im

£luirinal aU Unfreiwilliger ! unb eine ^albe @tunbe tvtit über

bk Dächer ber ^tabt hinweg fönnen fte einanber feigen unb

fprec^en: SSon gerne fei l^erjlic^ gegrü^et! - Sßie lange bk

Dt)nafKe ftd) nod) wirb bel^aupten Fönnen,, ba^ ^ängt fc^on nur
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nod) t)on einigen wenigen Umflänben ah. Wlan wirb eben md)t

fic]f)ereiv wenn man feineögleic^en »erjagt unb bk £cinber erbt

!

S5ei unö ju Sanbe wel^t, wie @ie auö ben J^itungen werben

cvfel^en l^aben, ein Mftc^en ber 3}?äfigung; unb fc^on bk^

3Senige beöorientiert unb erjürnt unfere Stabifakn auf ba^

Stär!fle, 3Öir bürfen unö rül^men, ba^ bie^mal bk fogenannte

„S^teaFtion" hti unö, unb jwar f(d()on feit ^ai, begonnen l^at,

uitb S5afel, ba^ eine fleine antirabifale 5[)?aiorität in ben großen

tüat wählte unb ben J^errn 3B au^ ber S^tegierung tat, ^at

fogar in ber @c^weij eine gewiffe ^riorität^ ^ann fam eineö

nac^ bem anbern, unb je^t ifl: fogar ein ^onfert?atit>er ^räftbent

beö 5flationa(rat^ geworben» 3n 25ern i^ unter bem biö^er fic^ für

allein möglich l^altenben rabifalen ^ibgenoffen lautet @d()impfen

unb »beulen, wk bel^auptet wirb» Sßir wollen eö abwarten, wk

lange unb mc rvdt bk S5efferung ftc^ erflrerfen wirb, ^^e unb

bet)or mit bem etc.-etc.-etc.sJlulturFampf grünblid) gebrocl)en

wirb, traue ic^ nic^t»

^cin 3Binterfeme(ler l^abe ic^ mit brei (^^raabenben coram

publico eröffnet, unb jwar prebigte ic^ über ^tallepranb, nic^t

ol^ne auc^ bk l^eitere Jlonart f)in unb wieber ju gebrauchen,

\va^ ba^ ^ublifum fel^r goutiert l^aben folL 2(ber je^t ift*ö genug

mit folc^en öffentlichen SSorlefungen ; icl> gel^e jegt inö einunb-

fec^jigfte unb ftnbe, ba^ biefer $lallet)ranb ein ganj paffenber

@cl)wanengefang für mein öffentliche^ 2luftreten möchte ge-

wefen fein» Die Unrul^e unb bk Störung in allen übrigen

@tubien, bk man alö Lecturer empfinbet, if^ gar ju läftig»

3n «Sachen „@c^öner Sßiffenfcl)aften" mi^ ki) wenig 9leueö

ju berichten; be^ Stuttgarter SSifc&erö Sloman „2(uc^ ©ner"

fann auc^ für @ie intereffant fein, ba <Bk ja tjiele Schwaben
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fennen muffen* 3c^ wei^ freiltc^ nic^t, ob gewiffe, fe^r jt^tlificrte

unb weltmänmfidE) geworbene <^c^waben bem 3lutor btefe Sl^er-

t'lärunö gewiffer Eigenarten ber ,,genialen" SnbimbuenM @tams

me^ fonberlic^ banFen werben* Wlan f^&it eö ^eutjutage nic^t mel^r

für fonberlic^ beneibenöwert, aU ejcimierter ^l^araFter ju gelten*

Über WloxH^ 25uf0 benFt fid) jeber fein $teil* ^at ber Domi^:

nuö Einwilligung ober eintrieb jur ^ublifation gegeben, fo lä^t

bk^ auf ein Wlccv t)on 5[)?igac^tung gegen anbere unb Si}?i^mut

in ber eigenen «^aut fc^liefen* 3n biefem galle ift e^ auc^ gar

nic^t möglich, bk @ac^e t)on ber leichten @eite ju nel^men* Eö

gibt in gewiffen ©egenben ühcx^awßt Feine „kickte ^ciW\

^on folcl)en gepfefferten ©ad^en wenbe ic^ mic^, je älter iä)

werbe, um fo lieber ju allem »^armlofen unb auc^ jum 2(lt=

gewol^nten* Heftern ^ahc icl) mit wal^rer ^inbe^wonne im Sl^eater

,3art^a" öom erfllen hi^ jum legten $lone gel^ört* Eö ftnb ja

wol^l auc^ oberflächliche Partien unb orbinari ^ut mit barin,

aber baneben manc^)eö ergreifenb ©c^öne* 3lllmä^lic^ l^abe ic^

eine ganje SSibliotl^e! üon Älamerau^jögen (^pern, Oratorien,

i^ieber ufw*) um mic^ l^erum aufgetürmt unb bringe bamit

bk einfamen 5lbenbe l^in, wenn ic^ ^on ac^t U^r an nic^t

mel^r arbeiten mag* Eö nimmt mic^ ©unber, ob nicl^t ba^

SBol^lfeilwerben fo manc^eö ©c^önen (jumal burc^ bieSluögabcn

^eter^) bermaleinft, wenn einer bk ©efc{)icl)te beö ^efc^mac^eö

im neunzehnten 3aWwnbert fc^reibt, al^ Fenntlic^ unb fül^lbar

in unferen legten ^vod Dejennien wirb nac^gewiefen werben*

10*Dejember*

3c^ mebitiere noc^ einmal über S^ren werten SSrief t?om 3uli*

@eitl^er l^at nun bk Stepreffion angefangen, unb ic^ begreife tjoll^
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Fommen bic groge SJcrkgenl^eit: „3Bo foU mön anfegen?" -

nac^bem ein Sal^rjel^nt unb me^r mit bem abfoluten laisser aller

unb laisser faire inö Sanb gegangen ift» 25ei unö ^at bie bes

treffenbe Otic^tung barin einen Slu^brucf gefunben, ba^ nacf) aufs

faUenber ^unal^mefcf^euflid)er 2}?orbtaten ufwam 3^olf,9lotabene

in ber eigentlichen S[)?affe, eine 3(gitation für ^Biebereinfiil^rung ber

Xobe^jltrafe aufgetaucht ifl, unb ol^ne allen ^w^ifel fann man eö

burc^fegen! SÖer jegt t)or Überflürjung warnt, finb u»a. fonfer«

'oati'oc unb mä^ig liberale S5lätter, weld^en öor einer S5unbeös

remfion graut — benn ol^ne eine folcl)e ginge eö nic^t ah.

3n ©ner @ac^e l^aben @ie mic^ augerorbentlic^ erl^eitert unb

ergoßt: bk befle @cl)ule jum Optimi^mu^ ift, eine blü^enbe

gamilie t>or 5(ugen ju l^aben ; eine folcl)e ifl gleid{)fam ein leben^

biger ^rctefl jugunften beö (5iliidflic^feinwollenö, unb ba^ i^ ja

fc^on ungefähr l^alben ^egeö jum glücflic^ fein» SSenn man

nur £)nfel refpeftit^e (5iro^onfel ift, fielet fic^ bk ^a(i)c jwar

ä^nlic^, aber bccl) fc^on beträchtlich fü^ler an»

A propos : l^aben @ie bemerft, ba^ 9liegfc^e in feinem ^\xd)

wieber eine l^albe Beübung jum Optimiömuö öolljie^t ? £eiber

i^ fein ^eftnben (gänjlic^e 5(ugenfc^wäc^e unb ewiger ^opf^

fc^merj mit heftigen ^rifen alle paar Xage) Feineöwegö bk SSer^

anlaffung ju biefer ^ilnberung. ^r ifl ein au§erorbentlicl>er

S[)?enfc^ ;
ju gar allem ^at er einen eigentümlichen, felbfterwor-

benen ©eficl^töpunft,

2i}?it ^aifer ^ahc id) tjorige Sßocl^e wieber einmal geplaubert

unb mancherlei erfahren» 3(n Srifc^)e unb 5[^utwillen if^ er nod^

ganj ber 5llte»
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^afcl, ^leuja^rötag 1879, obenb,

5iuf S^veii rctd)cn ?8ricf öom 1 6* X)ejembcr folgte ^eute abenb

noc^ 3^r öcflngcr. $laufenb X)anf für 3^rc greunbfc^aft, bi'c ©ic

mir ja axid) nod) im neuen 3a^r erl^alten wollen* 2Bie @ie fiel) en

famille unter anberem ^ax)bn fc^mec^en laffen, fo ^at inid) ^mt

abenb ein fünfje^njä^riger S5en9el au^ unferer ^erwanbtfc^aft

erfreut, inbem er auf ber ©eige bk £;ut>ertüre ber „J^ub^rflöte"

ju ^latjierbegleitunö berart vortrug, ba^ man burcl)n?eg inne

würbe: er fü^lt, waö er ^ci^t 5luc^ wenn man nur £>nfel ijl,

f)at man boc^ grofe greube, wenn einer auö bem nacl^wac^fenben

©efc^lec^t feine @ac^e fo mac^t, mc wir ju unferer Sugenbjeit

feinen an^ unferer Umgebung l^ätten aufweifen Fönnen» 3Bir

^aben aber aU £)nfel auc^ wo^l Kummer unb borgen, wenn

jum S3eifpiel eine ^errlic^ U^aUc 9lic^te unb junge ^l^efrau

burc^ Puerperalfieber nal^e an ben dianb beö ©rabeö geraten

unb faum wieber auf ben 3Öeg ber ^enefung gebracht worben ift*

3öaö fonfl ben £auf ber Sßelt betrifft, fo finb auc^ meine

2l^nungen fo wenig erfreulicl) alö bk 3^rigen, Söäre eö aucl>

nur bk ^öc^fl gewaltfame $l^eorie, womit ^taat unb ©emeinbe

ben Prüften beö ^injelnen ju fogenannten „großen ^wecfen"

jufe^en — eö wäre genug batnit (Jö tönt tjon oben unb i>on

unten jugleic^: bci^ unb ba^ wollen wir ^aben! ^ö iflt eine

©c^anbe, ba^ wir ba^ unb jeneö noc^ nic^t befi^en; bk^

unb jeneö muffen wir, weil anbere eö auc^ tun! ufw, - ^ö
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erinnert mtc^ an ctxva^, ba^ id) tiefen (Sommer in gorli )'a^:

an ben ©trafenl^aUen unb ^dfen war f)k unb ba mit »^ilfe

einer @d)abfone angefti^riekn: vogliamo il Faust! unb barükr

eine £t)ra» 2((fo wir §orlit)efen »erlangen partout, ba^ ^ounobö

Saufit aufgefül^rt werbe, gleic^öiet, ob ber Smprefario bk Mittel

^at ober nic^t» — ^taat unb ©emeinbe l^aben i^ren natürlichen

^flic^tenfreiö längft enorm überfc^ritten unb i^r Programm

burd)2Bünfc^barfeiten aller 5(rt auf ba^ ©efäklic^fte auögebe^nt»

Über riefige Sßei^nac^töbefc()erungen, wo fünf^unbert ^inber,

o^ne ju wiffen, öon wem, fc^iid) befc^enft werben, benfe icf)

yöllic^ wk @ie, ^alte foc;ar auf 33efcl)erungen armer ^inber im

Fleinern Greife gar nic^t t>iel unb meine, ba^ bergleid^en nur un^

nüge SBe^mut gegenüber bem eigenen £ofe pflanje, bk bann ge^

legentlic^ in ©ier umfd)lägt» S3ollenbö nun eine r^inbermaffen-

yerfammlung, wk unfere bummen 35afler ^oloffals^inberfefte!

2Ber boc^ aU Mnb nur ^ie unb ba wal^re greube empfunben

l^at, xvt\% ba^ biefelbe im großen »Raufen nic^t gebei^en fann»

Slber eö ifl, mc @ie fagen: man will bk £eute hei Reiten ju

£[^affenüerfammlungen erjie^en» €ö wirb ba^in Fommen mit

ben 5[)?enfc()en, ba^ fte anfangen ju l^eulen, wenn i^rer nid^t

wenigflen^ Jpunbert beifammen ftnb,

^it bem @cl)nee5 unb ©ubelwetter ift nun gerabe ein Wtomt

tjergangen, ol^ne ba^ id) xxxid) aud ber ^tabt wagen fonnte, unb

mein S3erlangen nacl) einem rechten S5ummel fleigert ftc^ balb

inö gieber^afte. ^lit welchem S3erlangen fel^e ic^ ber ^cit mU
gegen, ba man in ben S3ilbern ber SÖirtöftuben wirb wieberum

bic 3öellenfc{)läge ber Reiten, refpeftitje ber S5ilbung (lubieren

Fönnen, beren @ie fo manche mit ^ictät tjerjeic^net l^aben! —

2(lö ©tubent reifte ic^ einflfc burc^ S3ö^men, ba war in 5!)?etternicl>ö



Reiten ba^ Jparm(ofcP:e baö ^wccfmäfigfite; weö^alb benn auc^

in bcr Kneipe ju €uhn bie t>icr (fagc mv) Söelttetk tjerl^crrttc^t

waren, in gemalten (^ampefc^en ©ticken mit SSerfen baruntev.

25ei 3(frifa^ieg eö:

3n biefem 3Be(tteil flrömt ber weltberühmte ^U,

3n beffen SfBaffer Uht ba^ fc{)(imme ^rofobit;

Daö ^flaö^orn lebet l^ier unb auc^ ber Elefant,

Unb manche ^'legernastion bewol^nt bci^ ^anb.

granjöfifc^e Kneipen, wo S5i(ber l^ängen fönnten, g^iU eö nid)t;

ha^ ^abaxctt i)at attenfaUö jwei £ic()tfiö(le auf bem'^amin unb

einen t>on Stiegen malträtierten ^pk^ü; wenn fonft irgenbwaö

ba ift, werben eö barbarifc()e S3ilber mit ©ef(()id)ten 9lapo(eonö L

fein» - 3n ^egerfelben l^at ber Slblerwirt jegt boc^ leiblichen

2öein; ber £ammwirt 3Eat)eri iffc bruftfranf unb fpeit S5lut»

Diefer $tage war t)on Jlübingen auö @tub» S3aumgartner

^ier; er wäc^jl fic^, fc^eint mir, fel^r gut auö, unb Uvdtct fic^

im Stillen üor, ^ier ^riöatbojent ju werben.

2Öaö @ie in ^arlörul^e für ©orgen au^geffcanben l^aben mögen,

alö bk SSerantwortung für bk ©ic^erl^eit beö großen alten ^erm

auf 3]^ren ©c^ultern lag, ba^ l^abe ic^ in jenen Stagen oft er-

wogen* (Jö verlautete fogar in Leitungen cttt>a$ t)on beforglic^er

^Stimmung* ^'lun, ba^ ift jegt ©ott fei Danf öorbei.

2öaö @ie t)on ben «Äonfertjativen im fct)önen babif^en Sanbe

fagen: ba^ biefelben allen 3«fömmen]^ang mit ber SSergangen^

l^eit verloren ^aben unb von suffrage universel, ^pportuniö^

muö unb »^afc^en nac^ S^orteil angefterft ftnb, ba^ gilt, ©ott

fei eö geflagt, auc^ von unö fc^weijerifc?)en ^onfervativen* Slber

wir fönnen ia nicl)t me^r anberö! Die ©ewalttätigFeit beö diabi^
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foliömuö, fü lange cv oben ifit unb tun fann waö i^m htütht,

i(l berart, ba^ man auf feine Mittel eingeben mug. ^r fürchtet

bei unö ju !2anbe n\M me^r a(ö baö yon i^m felbf^gefcjjaffene

Steferenbum»

^on bem großen Steic^öffceuer^roieft t>erj^e^e ic^ an unb für

ftd) nic^tö, fe^e aber mit größtem Sntereffe ju, wie ftc^ bk ^ax^

teien baju fteUen» ^ö ijl ja boc^ aUeö 5[)?ad)tfrage, 3öic aber bk

junel^menbe 33e(af!ung oon oben unb ®enu§fud)t öon unten

ftc^ auf bk Sänge miteinanber tjertragen werben, ift mir nod)

nic^t F(ar. 2Bie ^erjloö in manchen gamilien „aufgegeffen" wirb

unb wie bk @ö^ne ben ganjen Stefl armmac^en fönnen, baöon

wüfte ic^ ebenfattö ^eifpiele» Unb tvk manc^ gamilien fic(>

nocf) alö wo^tbabenb gebärben fiatt offijieU arm ju fein itt>a^

fte (ängj^ tatfäc^lic^ finb), ba^ wirb Ui ben näc^flen Q?rfc(>üttc^

rungen an ben $tag fommen» — 3n meiner anernäc^ften

Umgebung, NB. in ben »g)äufern ringsum baöjenige, welc^eö

kt) bewohne, l^at in ben legten Sßoc^en eine fpefulatit)e S3cs

wegung ftattgefunben folgenber 3lrt: 5(» fauft ba^ «^auö be^

banfrotten 25., ^. ba^ ^auö eineö D., (i. fauft baö »g)auö be0 ^.,

g, !auft bem 2(* ba^ üormalö 23.fc^e ^auö ab, — unb bk^ ganje

SSoIf ift ftc^ gegenfeitig 23ürge, fneipt jufammen unb ja^U im

^er^ältniö ju ben l^ol^en Slnfauföpreifen nur ganj geringe ^\p

wurföfummen ; 2(. ^at injwifc^^en anberöwo eine neue Siegen^

fc^aft erworben unb mü bort eine Steiterei unb I)rofdt)!enanf!a(t

l^inöerlegen, ju beren 23au er ba^ ganje »g)o(jwerf beö im ^h
hxnd) begriffenen „I5eutf0en »^aufeö" beim el^emaligen ©c^wibs

bogen afquirierte. ^iefe £eute ftnb nun aiU \vk im gieber unb

verfügen imaginär über bk ganje Umgegenb; t)on unferer SÖol^^

nung l^aben fic über biefe ^tit gefprod)en, atö verfügten fte bar-
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Über beliebig» Die na^e neue S3rü(fe beginnt überl^aupt auci^ auf

bie äußere ^orfto bt ju wirfen»

Den Jperrn ©efretär beim ^^ofgerirf)! bitte ic^ rec^t l^erjlic^

t>on mir ju grüben; meine beflen 3öünfc()e für feine £aufbal^n

im neuen Sa^re!

3n ber ^gjoffnung, wieber ein 3ä^rc()en etwa Uiblid) ungeftört

n?eiter trotten ju fönnen, fef;e ic^ bem Sßeltlauf ju, ftubiere, wao

kh für mein 5(mt braud)e, fortiere bahti nod) einige unab^ngige

(?JebanFen für mic^ auö unb — fel^ne mic() nac^ ben flogen, ha

man wieber bummeln fann, o^ne bk gü^e nag ju fricgen»
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35afel, 16*3u(t 1879.

2Bte gerne möchte id) auf 3^r @c()reiben tjon gejiern rec^t um-

flänblic^ antworten! ^lUetn eö finb greunbe ba, welche mid) auf

heute abenb inö ,^otel €uler entboten l^aben, unb fo mu^ id)

mid) furj faffen.

Selber unb ]^auptfäd)(id)f!enö: id) muf fc()on in ben legten

Etagen 3u(i abreifen, unb fann 6ie ba^er nicf)t feigen, ©tubien^

pflichten, hk id) fc^on gar ju lange öerfc^oben, rufen mic^ auf

öolle fec^ö 2öocf)en nac^ Sonbon, einfam in bic fünfeinl^albmit-

lionigte „5!}?enfc^enmenge, gro^e 9}?enfc^enttJüfte", wie ba^ alte

Dentagogenlieb fang* — Sonbon war mir fcbon üor neunjel^n

Salären unlieb, wie wirb'ö erft jegt fein! 5(ber eö mu^ gefc^e^en,

unb wenn ic^ noc^ ein 3af)r rvatUtt, fo l^ätte id) gar hie Courage

nic^t mel^r* 5luf bem »^eimweg gebenfe id) meine ^lugenb mit

ac^t hi^ je^n Etagen ^ariö ju belobnen» SSer l^eutigentagö

^unftgefc()ic^te bojieren mü, ifl nun einmal ju periobifc^em

(55elbt)erfc()(agen auf Steifen ufw* mit Slnfc^affungen öerbammt*

Söenn ic^ aber reid) genug wäre, mc gut rvü^tc id), wa^ id) tättl

Drbinariat famt ^efolbung würben niebergelegt unb ic^ bliebe

nur ^rofeffor honorarius unb läfe, rva^ mir beliebte, ol^ne jene

fc{)auerlic^e *g>ag, weld)e mic^ nötigt, in einem befh'mmten

©emefler einen jeitlic^ beflimmten ^ad)it\^aU burc^jujagen!

Diefe ^ile wirb im üorgerücften 3(lter fe^r befc^werlic^ unb man

fie^t obenbrein fo gut, wie eitel eigentlich bic Wlü^c wegen bcr
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c^ronologtfc?)en @c^etnt)ottf!änbi'gFcit cineö ^urfeö tft» 3rf)

wunbere mid) nur immer über mein ©ebäc^tni^, welc^eö wirflic^

noc^ ein g^nU^ Xm if!»

X)ie großen SSanblungen in S5erlin l^aben unö natürlich and)

f)kv ml ju fc^wa^en gegeben. 3d) frage ober im ©tiUen : what

next ! wo wirb'ö ba^ näc^ftemal frad)en ? Denn ba^ ein neuer

^rieg mel^r ober weniger in @ic^t fommen wirb, ijl: boc^ jiemlid)

wal^rfc^einlic^. Wlan würbe ja fonft bk Mafien ber ^'lation in einer

^dt, wie bk je^ige, nic^t noc^ einmal fleigern, fommt mir t>or ?

©eljer ift neulich, obwohl er feine ©efunb^eit ju fc^)onen ^at,

bod) in ^ile einige $lage in ^Berlin gewefen ; jegt ift er wieber ^ier*

Unfer ©c^ü^enfeft ift nic^t fowo^l wegen beö 9tegenö alö

weil ba^ poMid)t ^ifen ein für allemal nic^t 5ei| war, für bk

3^abifalen o^ne allen klugen gewefen; fte ^aben gar feinen

(JffeFt gemacht unb 3B f}at für gut gefunben, bk Stebnerbü^ne

gar nic^t ju befteigen. Dafür I^aben unfere üornel^mften fonfer^

t>atit>en S3afler jegt auc^ eine gelöfie ^wnge unb t)erffel^en eö je^t

auc^, liberale @c^ügenreben ju galten*

@ie, tjerel^rtefter^^err unbgreunb, mitS^rem rul^igengamiliens

leben finb ein wal^rer SBeifer* 2öer je^t irgenb am Getümmel

teilnimmt ol^ne burc^ ^flic^t baju genötigt ju fein, ber gel^t ber

^itelfeit nac^ unb wirb eine^ Jlageö plöglic^, er wd^ n\d)t wk,

unb ju feinem ©c^recfen, ein Homo obscurus. 2Bie manche

guten ^^lationalliberalen muffen fic^ jegt vok in einen bunflen

(Stall gefperrt üorFommen*

»g)eute ift fc^öneö Sßetter, aber fc^on auf morgen ober über^

morgen iffc t)on Slmerifa auö eine neue „Störung" angefagt

3n £onbon l^at man in biefem Wlonat gel^eijt. Mi compatisca!
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sßafel, 2»Sanuarl880»

9}or aUem meinen ^erjlickn X^onf für 3bren reichhaltigen

^rief unb meine beflen ©lücfwünfd^e für @ie unb 3^re werte

Jamilie jum ^leujal^r*

Dann aber mu^ kf) mir t)or bie ^rufl fc^^lagen unb fragen:

Späht id) üxva auf 3^ren S3rief t)om3uli ju antworten »ergeffen?

^ö wäre l^öc^ft fträflic^, aber eö ift mir (eiber fc()on üorgefom-

men, ba^ id) einen ^rief beftimmten 3n^alteö ju fc{)reiben oor-

l^atte unb bann nad)]^er bona fide meinte, ic^ l^ätte i^n wirHic^

gefd&rieben» Damals ftanb @emeflerfd)lug unb bk 2(breife nac^

Sonbon am naiven »^orijont unb id) Fann nur bemütig um2(bfos

(ution bitten, wenn id) in ber Jcrftreuung ba^ @cf)reiben öerga^»

3c^ bin im Saläre 1879 ol^ne derbere Unanne^mlicf)feiten unb

ol^ne f(()were Unflugl^eiten burc^gefc^lüpft; im (^runbe ba^

Demütigen bflfce finb bic fa(fc()en S3orberjä^ne, welche ic^ feit

(Jnbe ^ärj trage» Sn ber gamilie einiget Erfreuliche unb

fein SSerluft ; im fonftigen Umgang feine (Jinbufe, fonbern gort«

bauer unb hoffentlich eine folibe» - gürö ^af)v 1880 wirb auf

Steifen oerjic^tet unb bafür eine größere 3(rbeit — aber ol^ne

©c^inberei - in 3luöftcl)t genommen, in ber S^orauöfegung, ba^

bic SÖelt im allgemeinen genommen t\od) »orberl^anb fo weiter

Rumpeln werbe, noc^ bic^ 3a^r wenigftenö.

Die allgemeinen unb befonberen Slfpeften finb freilief) traurig

;

ber ©elbötag graffiert Ui unö wie Ui Sinnen, unb felbfl ol^ne
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baö fc^(cd)te Sal^v Fann bk^ 3a^r gar nid)t anberö fein, feitbcm

gciDiffe 3J?enfc()enc(uoten unb ^Flaffcn bie t)om adgcmeincn ^rcbit-

u>cfen nic^tö tjcrfte^en fönncn, ol^nc weiterem in baöfctbc ^ineim

gejogcn werben finb» Of}, welche 5[)?affe t)on Sterblichen würbe

ju i^rem eichenen S5ef1len unter Kuratel gehören! X)ie alte ©efeg*

gehing unb 53erfäffung war eine folcbe Zuratet, fcj)lec^t genug, aber

cö war eine» - I)em Semiten würbe icl) gegenwärtig groge ^lug^

^eit unb 3)?ägigung anraten unb glaube felbft bann nic^t me^r,

ta^ bie gegenwärtige 2(gitation wieber einfc^lafen werbe» Der

Siberaliömuö, welcher ben Semiten hi^ jegt öerteibigt ^at, wirb

fcl)on in ^älbe ber SJerfuc^ung, ein folc^eö Dbium abjufd^ütteln,

r\\ä)t mel^r wiberfte^en fönnen» ^r wirb nic^t mef^r lange ju-

fe^en fönnen, mc ^onfert>atiöe unb ^atl^olifen ben populärjlten

Strumpf, ben eö gibt, gegen il^n in *^änben galten unb m^^

fpielen» Unb bann wirb and) bk ©efeggebung wieber t)eränbert,

unb namentlich garantiere id) ben J^erren femitifd()en Suriften

i^re Karriere nic^t mel&r auf lange ^cit Sobalb eö für ben

<Bta(tt fieserer fein wirb, einjufc^jreiten alö länger jujufel^en,

txitt ^Inberung ein» — Die Semiten werben namentlich i^rc

t)öllig unberechtigte ^inmifc^ung in alleö moglicl^e bügen muffen

unb Leitungen werben fic^ femitifct)er Slebafteure unb ^orrefpon-

benjen entlebigen muffen, wenn fte weiter leben wollen» So

ttxva^ fann fic^ einmal plö^lic^ unb fontagiöö t)on einem $lage

auf ben anberen ereignen»

Sie ^aben im Sommer ?acd)t gel^abt, in bk Söalbfrifc^e t)on

»^errenalb ju jie^en, wäl^renb ic^ in Sonbon D » f ftampfte unb

am t7» 5(uguffc einen fcjjlotterfalten Sonntag, ben gräglid^ften

meineö 3(ufent^alteö feierte» Slber e^ ^at nun einmal üon Slmteö

wegen fein muffen, unb ic^ l^abe gewaltig üiel gefeiten» J^ätte
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tc^ noc^ ein 3a^r ^mavtct, iti) ^m bk Stefoluti'on ju btefer

S^tctfe ni'cfjt inel^r gel^abt - Die^ 3o]^r begnüge ic^ mic^ mit

fleinen naiven ^(u^ftügen unb werbe fonft regelmäßig l^ier in

S5ofel ju ffnben fein»

Sßenn irgenbein freunblic^e^ 3(ugurium für ba^ neue 3a^r

in ben legten Xagen beö alten ju er!ennen gewefen ijl, fo war

e^ ba^ 5luftauen unb ber §ö^n, 3d) r;abe mid) jwar fo xvk

<^k über bie ^älte vortrefflich befunben, aber man leibet bod)

wegen ber allgemeinen 9lot, unb eine ©pejieö Kalamität traf

auc^ mid), nämlich ba^ Einfrieren eineö gewiffen S^oI;reö» ^'lun

wol^neic^, mc^k wiffen, bei jweinic^tmel^r jungen Jungfrauen»

S3ei unferen gemeinfamen 25eratungen Ratten Diplomaten ju^

gegen fein fönnen, um ba^ ©leid)gewic^t jwifcöen Deuttic^feit

unb ^artgefül^l, welc^eö innegehalten würbe, ju bewunbern, —

3egt, feit wir fteben hi^ ac^t ^rab l^aben, l^at ftc^ alleö t)on

felbfl erlebigt» Die Sßo^ltätigfeit ijl auc^ ^ier fe^r groß ge-

wefen, unb melleic^t ^ättc man t)on bem großen 9)?itgefül^l

beffer einen $leil tjerl^eimlic^t; man l^ätte ja bk ©aben nic^t ju

tjerminbern brauchen» 2)?erFwürbig, ba^ bk näd)ften elfäffifc^en

Dörfer, welche man 1830 t?on ^ier auö nähren unb mit 2Öo(le

üerfel^en mußte, bieömal gar nic^t in S5etrac^t famen»

©reulic^ wirFte noc^ t)orgefi:ern ber S5eric^t beö 3}?abriber

^ttmtaU^ fo rafd) auf ba^ öon Si)?oöfau» (Ad notam: vor

einigen klagen foll l^ier ein flawifd)er 9li^ilifl gefagt ^aben : man

werbe binnen jwanjig Xagen 9leueö ^ören — öielleic^t war'ö

nur glunFerei») — 3c^ wd^ nur (^ine parallele auö ber ©efcj)ic^te,

nämlic^ bk anbert^albl^unbert 3al^re, wä^renb welcher bk

Slffaffinen fämtlic^e prffcen beö »orberen £)rienteö bebrol^ten

unb jum S3eifpiel eine ^Inja^l t>on ©elbfc^uFenfultanen auö
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bcr ^clt fcf)afftcn» Unb babci fönnen aik, bk irgenb tttvaß

finb, tjorjietkn unb befigcn, ftc() nur rcc^t beutlicl) fagcn, bag

bic §ür|ltcn, auf n?eld)e man pirfc^t xvk auf Sagbirilb, bie SSor-

männer üon i^nen allen finb, - Sn Slu^lanb vää)t fiel) je^t baö

feit balb jweir^unbert Solaren ber ^'lation auferlegte petnmfcl)e

6t)jlem ber gewaltfamen C'fjibentalifierung, Der ^lational*

c()ara!ter ber S^uffen l^ätte ftc^ bei einer leiblichen S5arbarei fe^r

m'cl beffer unb gefünber befunben, unb Söefleuropa ebenfalls,

b» 1^» nicl)t hd eigener SSarbarei, fonbern hei gortbauer berjenigen

ber bluffen»

gilio laffe icl) mic^ beftenö empfel^len unb hittc, er möge Ui

Xouren inö Oberlanb mic^ ia immer befucl)en»

^aifer f)ahc ic^ fc{)on lange nic^t mel^r gefe^en ; il^n ad cervum

aufjufuc^en l^ilft nic^t me^r, gerabe weil er abenb^ je^t in

«ßafel ift.
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45»

^a]cU 2. 5(u9ufll880»

3u ^k\d)tv ^cit mit bicfcm 95riefc rciflt ein ^aht t?on ^afe(

ab, trelc^cö bie jwcite Stuflagc meiner S^it ^onfltantinö bee

Großen'' mit einer befcl)eibenen Debifation an @uer ^odjxvo^-

geboren entl^ält» ^urc^ 3^re öftere freunblic^e ^rwä^nung beö

^ucf)eö l^aben (Sie fic^ bit^ ©c^icffal [elbft juge^ogen» 5(ucf)

ift noc() ein befonberer Umfitanb bahci : fc^on bk er(ie ^(uflage

oor ac^tunbjwanjig Salären, war inö ^abifd)e gewibmet, nam-

iid) an ben alten ^eförberer meiner l^iftorifc^en @tubien, ^ro-

feffor »^einric^ @c^reiber in Jreiburg, unb nun bin ic^ glüdflic^,

in 3^ren fc^önen ®auen nod) jemanben ju befigen, welchem icl)

vertrauenöt)on ba^ 5©erf ju pgen legen fann» SSeränbert ifl

eö nur im einzelnen; in ben ^'lacf^trägen ftnben @ie ^ckc 418

ein Sofofum unb (5tiU 419 ein fpäted Sic^t, ba^ mir über

^onftantin aufgegangen ift, unb ba^ id) in biefen Sl^jpenbi;

l^abe einfclS)muggeln muffen, n?ie eö l^ie unb ba fc^on einem 2(utor

wirb ergangen fein*

X)ie große literarifc^e ^ntreprife, woüon ic^ nod) auf bem

S3a^n^of am 22, 5(pril mit S^nen fprac^, l^abe ic^ begonnen unb

nac^ 2(bfaffung öon ctrva l&unbert leiten - weiölic^ liegen

laffen, weil ic^ mic^ in ein ^ccv l^ineingefü^rt fab,

^cit bmd) Sefftngö Xob bk Ernennung eineö neuen Valerie-

bireftorö beüorfle^t, glaube id) in ^arlörul^e üorauöftc^tlic^ nic^t

me^r nötig ju fein unb fomme bal^er im Sommer nic^t wicber,
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wie id) öor^attc» ^äbt cö ber J^immd, ba§ tcr Valerie, bte

eö in fo l^ol^em ©rate t^erbicnt, grünblic^ gel^olfcn werbe.

3Bann wirb mau wieber einmol ba^ ^iüä haUn, @ie im

£)berIonb ju erblicfen ?

P. S. Unb wenn eö fö()on nur in ^oftffriptum gefc^ie^t, fo

(ägt mir boä) mein ©ewiffen feine Stulpe unb ic^ mu§ nod)ma(ö

rec^t fel^r bitten, ba^ bk gnäbige grau ©emal^lin mir eö jugute

gölten möge, ba^ i(f) am Xx^d) bei S^nen eingefc^kfen bin ! 3cf)

ge^e eben inö ^reiunbfec^jigfle unb wor an jenem $lage über-

anftrengt. ^^lic^t wa^r, @ie woUen micb norf) einmal entfc^ul^

bigen ?

MB
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46,

S5afet, 9)?onta9, 9. ^u^nfi 1 880.

Stuf 'S^)un werten ^nef einftweiten fo mi, bag ic^ um ben

1 6, biö 1 8, September mit ^öch^cv SÖa^rfc()eintic^fett in ^afet bin.

^inftweiten fenbe tct> Sinnen t>on jenen tängflbefproc^enen

ftarfen J^garren unb hitu biefeö SO?uffcer alö fteineö kleben-

gefc^enFju akzeptieren unb etwa bei Mtüre einer @eite^onftantin

batjon ju fc()mauc^en. 3ßenn fie 3^nen fc^mecfen, metbe ict>

S^nen bann bk Stbreffe.

?Q?eine ergebenflten ^mpfel^tungen an bk gnäbige grau ®e-

ma^tin unb an ben großen gitiuö II, ber eö halb machen möge

wie fein Vorüber unb mic^ Ui ©etegen^eit l^eimfuc^e.
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47,

SSafei, ben t7,2rugufl 1880.

Da @ie (^nbe biefer SÖoc^e abreifen, fo i^ eö bie l^öc^fte geit

für mic^, 3^nen ja melben, ba^ tc^ f^etö S^rer gewärtig bin.

SSÖenn id) überhaupt nod) ausreife, fo 9efc()ie^t bk^ faum etwa

yor bem 20* September, fo ba^ and) auf Sl^rem ^ü^wege 3^r

^efuc^ mid) fieser trifft.

(2^0 fotl mic^ freuen, wenn Sinnen bk ^acabi^a fcfjmecft, e6

war aber nic^t fo gemeint, ba^ ju jeber !2acabit>a immer aud)

müfte .^onftantin gelefen werben, ober gar bk erjlle unb itt>dtc

3luflage t)erglic^en werben! ^it Stuönal^me ber S3orfo(gungö-

gefc()ic^te ift nic^t gar mi tjeränbert ober l^injugetan, nur faum

ein Ji^anjigftel aUe^ in allem, ^agina 224 ift eine neue ^in=

(age mit bem t)om ^eiligen »g)ippolt)t entlart)ten (^aunerftücfc^en

ber ^efc^wörer. - 3ene ^mufz an bk Smperatoren, woran

@ie fic^ ergögt ^aben, finb unö in ber Historia Augusta maffen-

l^aft erhalten. Überhaupt eine ganj merFwürbige Seftüre, biefe

Historia Augusta, nur mug man bk Stuttgarter Überfegung

baneben l^aben, wegen ber ©ac^fc^wierigfeiten. Daö SoFofum

in ben 9lac^trägen ift mir oon bem lieben alten ^^icc^ioni erjä^lt

worben, ber in alle möglichen unb unmöglichen geheimen ®es

fellfc^aften eingeweiht gewefen ift.

Da^ jeßt bk ^aleriebireftion lange ^cit unbefe^t bleiben wirb,

lieg fic^ eigentlich benfen. Slber nun hkiht ba^ ^^ublifum tjiel*
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Ictc^t wicbcr jwei «Sommer l^inburd) ol^ne aüm unb jeben ^atalof^.

Habeant sibi.

^wifc^en mein gen'enarbetten l)im\n mad)c id) iantcv ciit-

jelne S3ummetgänöe unb l^obe neulid) in bev l^errlic^en Sanbfc^aft

5wifd)en fSeu^gen «nb <Scicfingen förmlich gefcöwelgt.- 3nbeö

beneibe id) Sie bod) um ben S5efuc^ beö (^omer Seeö unb etwa

ber S5rianja. 50?ein Sc^id^fat in Stotien ifi immer gewefen, jebe

Stunbe ber ^unji unb i^ren großen XJepctö ju wibmen, unb

waö id) v»on ©egenben ju genießen befom, ba^ Friegte ic^ bei-

(äuftg, unterwegö beim früheren SSetturinreifen, ober id) mu^te

eö mir mit 6en)a(t nel^men» 3d) l^abe mir jwei $lage für Sorrent

unb ^opri red)t eigentlich erzwingen muffen, unb ba^ finb je^t

ftebenunbjwanjig Solare l^er,

Gegenwärtig erjerpiere id) u» a, 9)?etternic()» 3n biefem

t)öd)it ru^ig bemeffenen Depefd^enffcil, hei einem 3??anne beö

^öc^f^en 3lnftanbe^, fielet man, wie greulich bic !^age ber

europäifc^en <Btciatm gegenüber t)on ^lapokon war» Zxol^ aü

feineö Sügenö unb ^ajolierenö xvci^ man : er wirb feinen Staat

mel^r bulben, ber über brei hi^ mv ^iilionm Seelen l^ätte, unb

er recf)net barauf, ba^ folc^e Staaten niemals eine für i^n ge-

fährliche Koalition werben bitben Fönnen» 3(ugerbem aber gibt

5!)?etternic^ wertüotte ^erfonalien aller 2(rt» Über ^aifer 2(le)r-

anber jum 95eifpiel i)ernimmt man Junbamentaleö, unb für

9lapo(eon ml Unentbel^rlic^eei, ba^ ftd) nur ^ier ftnbet. 5D?it

feinem ^aifer granj befinbet ftc^ 5i)?etternic^ in einem ganj

eigenen, el^rfurc^tööoUen ^inflang»

Daö Gegenwärtige ift nic^t erbaulic(> ^amhctta ^at t>or bcn

Commis voyageurs peroriert, eö »erriet aber feinen feinen Ge*

fc^marf, a(ö ein anbererSemanb ftc& tekgrop^ifc^) t>on bcn iSc^ul-
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metftern bctoofiicren i\c% unb fo weiter» 2((ö ^^lapokon I. im

@ommer 1808 ©eröc^te eineö möglid^en Soöbrec^enö gegen

^f^erreic^ ^erumge^en lieg, ^ag^U ber fe^r fluge gouc^6 ju SD^et^

ternic^ : „Enfin, je d^teste la guerre et les bruits dont vous

vous plaignez, car ils finissent toujours, tot ou tard par y

conduire."

^tnfbveilen woWen mv unö barüber nic^t grämen»

^utd^avtt, Q5ri«fe 10
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48.

S3afe(, S.Dejemkr 1880.

€ö brättgt mtd), S^ncn mcbcx einmal ein £ebcnöjdc]j)en ju

geben, wobei ter gel^eime egoif^fc^e Sßunfc^ mitwirft, gegen

9leuja]^r ^in ctxva^ t?on 3f)ver werten ^anb jum 2efen ju be^

fommen* SÖirge^en l^ierunferen gewol^nten $lrott; t)aö @emej^er

on ber Unitjerfität jeic^net ftc^ in ongene^mer SÖeife burcf> er-

^ol^te grequenj auö - gegen 250 <Stubenten ! Jreiburg ^at oft

tu'c^t me^r gehabt.

3(^ meineöteilö fange an, ^efc^werben beö Sllterö ju fpüren,

namentlich ctwa^ 3(fH^ma. Der DoFtor, welchem ic^ mic^ ju^

trauenööoU überkffe, fagt, baö fei nun einmal fo unb man

fönne bamit noc^ recl)t alt werben, xva^ id) nid)t einmal wünfc^e.

3öaö mic^ am meiften fränft, iflt, bci^ id) meine weiten @onn=:

tagögänge fel^r mäßigen mu^. Wlit bem 2(f!^ma l^ängt aucl>

eine ftarfe ^^leigung ju balbigem @c^wißen jufammen, b. 1^.

©efal^r ber (JrFältung. ^urj, id) bin in ba^ Ma^ßitd getreten,

ba man anfängt, fiel) ju fc^onen, unb ba^ S5üc^erfc^reiben lägt

man bann üollenbö gerne rul^en.

S3afel fc^wirrt t)on 5D?ufif ; Stubinftein l^at ftc^ ^wci 2Ibenbe

bci^ ^erj auö bem ^cihc getrommelt, ic^ l^abe i^n aber heibc

WlaU üerfäumt, mc id) benn überhaupt gegen ba^ SSirtuofen^

I)i)ren ein allmä^lic^eö SSorurteil ^aU in mir auffommen laffen.

Der le^te,.ben ic^ gel^5rtJ^abe, war @arafate, unb wenn ic^ micl>
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nun barauf bcfinne, waö id) taxan gel^abt l^aben fo((, fo wctf

id) n\d)t^ mt^v ju melben, ^it Stimmen ifl eö etwaö anbercö,

unb ^ogel atö „gauf^", ben id) t)or brei Söoc^en ^örte, hUiht mir

noc() lange im ©ebäc^tniö. .^eut ifl ein ^onjert, aber morgen

„5(rmiba", unb ba ge^e ic^ ^in; id) l^abe fie t)or öierjig Sauren

jweimal in 23er(in gefe^en, unb feit^er nic^t mel^n 3c^ bewun=:

bere ben 3}?ut unfere^ 3mprefarioö ; er mu^ auf mehrere ^or=:

f^eUungen rechnen, ba er fid> fogar neuer Dekorationen ad hoc

rül^mt 25ei einem »^oft^eater wie ba$ Si^rige tjerpe^t fic^ fo

yieleö t>on felbfl unb läuft wie auf Sftäbc^en, waö bei unö bie

^ac^e eineö auferorbentlic^en ^ffortö ift,

Diefer 5lage Ratten wir SSolföjäl^lung unb öerne^men nun

n\d}t o^ne ©raüen, ba^ blof bk ^tabt (o^ne Stiegen, S5ettingen

unb ^leim^^üningen) binnen jel^n 3a^ren t)on jirfa 45000

Seelen auf 61 000 gefiiegen i^* Unb alt ba^ SSolF Fann mit«

fKmmen, felbft bk 2lufent^alter» ^ö ift baö größte SBunber,

ba^ biefe SD^affe i^rer SSuc^t noc^ nic^t mel^r bewußt geworben ift,

ki) fürd)te aber, eö wirb fommen. Der jegige ^wf^^nb üon

Jranfreic^ wirb nic^t nur für unö, fonbern nod^ für ganj anbere

mächtige £eute feine Solgen l^aben, welche fic^ über ba^ oor jel^n

3al^ren SSollbrac^te noc^ merfwürbig wunbern werben»

^inftweilen ift eö hti unö intereffant ju fe^en, xvk ber Sßunf0

nac^ Sßiebereinfü^rung ber Xobeöftrafe überall im Steigen ift»

6o oft fic^ unfere SO?ittermaier in irgenbeiner 3^itung gegen biefe

SÖiebereinfü^rung geregt ^aben, immer ift in ben näc^ften Etagen

irgenbeine befonberö greuliche 5!}?orbtat barauf gefolgt, wk jum

^eifpiel in biefen Xagen ber 3)?orb üon S3iglen (oierfac^!)» ^kU
k\d)t werben jene ^^ilant^ropen nunmel^r finben, @c^weigen

fei ®olb» SIÄit ber neulic^en Jpinric^tung t)on S5ruc^fal i(^ fielen



148 05 a f c 1 , 3. ÜD e ä e m b e T 18 8

Acuten ein (Stein üon ter @eek gcfaHen» Dev Siberaliemuö wirb

ftc^ in ©otteönotnen überhaupt brein fc()icfen muffen, fein ^ro-

gramm ju rembieren
; jum 23eifpie( bic ^oUbered^tigung beö

«Semiten muf er mit ber ^cit auö feiner S5a9a9e entfernen unb

wenn i^m barob ba^ *^erj bräche, icti glaube jcbocb, eö bricf^t

ito nic^t einmal*

^a^ lieft man benn für neue ^^üd)er, yere^rter »^err unb

Jreunb? !Wic^ orientiert bier niemanb me^r, bod) ^abe ic()

©rünbe ju ber Vermutung, ba§ in Deutfcl)(anb eine 2(rt «StiU^

ftanb per confusionem in Sfloman unb 91oöe((en eingetreten fein

möchte» a^ wirb jwar maffen^aft gefc^rieben unb gebrückt,

allein „mer erfal^rt nir me^r", eö wirb nic^tö me^r berül^mt,

trog aller Oteflame. SSon ben (Stimmungen unb (Erinnerungen oon

1870 !ann man nicl)t me^r leben, unb gegenwärtig ifi alleö ju

uneinig; fobalb ber Dichter nur bk @tube ober ben ©arten »er^

läft unb an ctwa^ erinnert, \va^ mit bem öffentlicljen 3Öefen

t)on ferne jufammen^ängt, ftnb Feine t^tvci Sefer me^r berfelben

5Q?einung» X)a ift eö benn wol^l gut, ba^ di\ä)avb SBagner wieber

auö 3talien jurüd! ifi unb bk entjweiten Seelen burc^ feinen

„^arfifal" wieber ju gemeinfamen ©efü^len ju fammeln

tjerfpric^t»

2Öeif man in ^arlöru^e noc^ nicl)t, oh ein ©aleriebireftor er=:

nannt wirb ? Unb wer ? ®enn <Sie irgenbeine ^unbe i^aben, fo

intereffiert mic^ biefe grage l^öc^lic^» 3c^ l^abe einmal cttüa^

t)on Dol^me läuten ^ören, wd^ and) nicl)t, ob ic^ 3^nen nicl)t

im (September ^ier bat>on gefproc^en f}abc* 2öo nic^t, fo fann

ic^ »Sie öerficl)ern, ba^ bk^ einer ber feinften, angene^mflen

?D?enfc?)en ift, bk man finben fann, unb ba^ ift auc^ hd einem

©aleriebireftor feine überflüffige (Sacl^e.
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X)k (i^c jwifc^en SSogclbac^ @o^n auf bcm „*^örn(i" unb

bcr Xo(i)Uv unfercö 23erf tn »gjdttngcn, um auf ctn oberlanbtfc^eö

X^cma ju Fommcn, ift noc^ immer nic^t üoUjoöcn, fott aber

näd)ftenö gefcf^el^en» Diefe ^erbmbungen unter Sßirtöleutcn t)er=

laueren fo t>iele cd)t bpnafltfc^c ^oUtif wie manche fürftlic^e»

^an fagt, S^ogelbad) werbe ftc^ bann mit feiner 2l(ten inö obere

(Stocfwerf retirieren, (ofe ^mU aber fragen : warum nic^t lieber

inö (Souterrain ju ben guten Sföeinfäffern ?

SGßenn giliuö etwa wieber rl^einaufwärtö fommt, fo erweifl

er mir jeber $eit bk größte greube burc^ feinen $8efuc^.
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49.

33afel, Mttm(i), 29. ^ejemkr ISSO.

23or aücm meinen l^erjltc^flen ^euiar;r^munfc() : odeö (?iute,

n?aö @ie für fic^ unb bie werten 3^rtgen wünfc^en mögen* S3or

o((em ©efunb^eit, ba^ anbete ftnbet fic^ bann fc()on mel^r ober

weniger.

3^re »erel^rte »^anbfc^rift fann ic^ immer vcd)t gut Icfen unb

banFe für S^ren fc^önen reichhaltigen 23rief. 9}?eine ©efunbl^eit^-

umflänbe, nac^ we(d)en @ie ftcf) erFunbigen, bleiben wenigfienö

in statu quo, ic^ glaube aber, mein ^(fH^ma unb anbere 3}?ängel

me^r finb anberer 3lrt unb Urfacf)e, aU 3^r 5lflt^ma in ber

3ugenb war ; e^ finb ^rbfac^en, unb ein folc^eö (5rbe mu^ man

antreten wie ein anbereö. 5(ber jum Unterjädcl)en Fann icl) mic^

trog mel^rfeitigen gurebenö nicl)t bequemen ; e^er trage ic^ flarFe

warme Slöcfe, unb bem X)oFtor ifi ^ott fei DanF bk 3bee nocl)

m(i)t geFommen ; beföhle ber eö, fo würbe id) gel^ordfjen.

„Slrmiba" ift l^cut abenb wieber, unb ic^ präpariere mic^ auö

bem ^lamerauöjug. Daö SlFFompagnement ber ©artenfjene

rr^^eitereöSßonnegefilb" ift bod) mit einfad)en 5[)?ittetn ein wal^rer

Glaube Xorrain in Jtönen. 5D?an greift boc^ wieber aller £)rten

nad) alten Opern, weil bk neuen entweber nur in großen @täbten

burc()fü^rbar finb, wk bk 2öagner^, ober nacl) einigen 2luffüb-

rungen fanften Stobeö fterben. 3n 3talien ffcerben auf biefe

3Beife, xvk id) mir ^ahe fagen laffen, jä^rlic^ gegen l^unbert Opern,

unb nic^tö mel^r bleibt oben fcl)wimmen. 3n ^ariö f)at auf ber
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großen ^pcv feit mUn ^af}vzn feine einjige 9loüität fu^gefaf

t

unb eö ift noc^ fe^t abzuwarten, ob eö mit ber vorbereiteten £)per

©ounobö „Le serment de Zamora" beffer ablaufen wirb» ^ö

ifleine adgemeine ©laubenötoftöFeit gegenüber neuen £)pern einge-

riffen, unb nun meinen einige, bem SSagner auf feinen ^faben

folgen ju Fönnen, unb folc^e werben eineö $lageö am aller-

übelflen bran fein* SSaö @ie neulicl) Ui ber gauft2£)uöertüre

auögef^anben, bafür mein innigflteö S3eileib ! Wtan wirb aber

nocl) eine 3Beile ©ebulb l^aben muffen, weil bk Drc^efter fiel)

für SGöagner im l^öc^flen dJrabe intereffiert l^aben, ber i^nen ba^

^Xtraorbinäre gibt*

3n ^riminalibuö gel^t eö hd unö ganj gemütlicl) weiter
;
ganje

dJegenben werben burc^ nocl;) nic^t eingefangene ober eingefangen

gewefene unb wieber aufgebrochene @trolc^e geängfligt, fo jegt

bk <?Jegenb beö ^üfnacl)terfeeö Ui Sujern» ^an wirb mit ber

^dt bk J^inric^tungen nic^t mef^r blo^ auf qualifizierten, präme*

bitierten, mel^rfacljen 2!??orb befc^ränfen ! Unfere 33auern wollen

noc^ einen weiteren ®rab von ©ic^er^eit* 3n SSejie^ung auf

ben ^tah ^aben @ie l^öc^ft weiölic^ gel^anbelt burc^ S^re SJor^

tnerFung ; nichts gatalereö in unferer f9mbolfeinblicl)en ^dt, aU

wenn im folennen 5lugenblidE ein (^t)mbol nic^t parieren will

Sßie @ie 3^re ®efc^icl)te 3c Ratten, fo l&aben wir nun ben

©elbftmorb unfereö neugewä^lten S3unbeöpräfibenten» Der

„^^unb" in feinem längeren ^trauerartifel l^at baUi einigeö auö

ber ©c^ule gefc()wagt : pro primo : ba^ man nur noc^ mit ber

l^eftigflen Partei, ben Unbebingten, wirFlic^ emporfommt; pro

secundo : ba^ biefe £eute bann auc^ eine ganj unbebingte ^r«

gebenl^eit »erlangen unb — fallö biefe nic^t oollfommen geleif^et

wirb - ben flrciflic^en Steaftionär ju Xobe ^egen fönnen» Unb
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nun iflt btc ganje ©c^weij rcid) an l^abltd^en, fälligen unb opfcr«

njiUigen J^euten, welc()c aber im günftigcn ^aü in bcn 3}?inoris

täten ber fantcnakn 9lätc permanent überflimmt werben ; in

tk eibgenöfftfc^en fKäu fommen fte aber — einige fat^clif^e

(^Jegenben aufgenommen — nicf>t me^r*

Die 3Bei(mac()tö9efc^äfte ge^en bieöjaBr and) f}kt beffer alö

öorigeö Saf^r, unb ba fid) in mel^reren @täbten ,,9(rbeitö(ofe"

l^atb brol^enb auffpiekn wollten unb auc^ ^ier folc^e fic^ an bcn

„>öolföfreunb" wanbten, warnt biefer fte im l^eutigen S3latt Dor

Demonjirationen, „wel4>e nur ha^ Gegenteil ber beabfic^tigten

SirFung ^eroorbringen würben''. S3ene. $r feiber, „S^olfös

freunb", nimmt an, eö feien etwa jwei^unbert 9liebergelaffene

unb öierl^unbert 3(ufent^a(ter l^ier ol^ne 35efd)äftigung, melbet

bagegen nid)tö öon ^inl^eimifdjen biefer Kategorie, unb ba braud)t

man ftc^ benn auc^ wegen jener ©ec^öbunbert (wenn bk $af)i

überhaupt richtig ifl) feine großen borgen ju machen, benn ber

D'liebergelaffenen ftnb ju wenige unb bk Slufentl^alter »erlaufen

fic^, fobalb man i^nen ^rbarbeit unb bergleicl)en anhktct, tvk

ftc^ in 95ern erwieö.

SÖenn eö nur nic^t fonft in ^politiciö fo völlig troflloö aue-

fä^e! S5ei aller „^)ßatf}k'\ bk auc^ hei unö ju Sanbe üorFommt,

ift bod), fobalb Sßal^len gefc()e^en, ba^ 3lufgebot ber5[^affe immer

\)ollftänbig genug oor^anben, um bk ^mtc burc^jufegen, welche

i^r aufgefcftwagt worben ftnb.

Unb ba man in unferen ^erfaffungen bk mi)gli(f)en ,,^olF0s

rechte" hi^ auf ben ^oben beö @arfeö aufgegeffen hat, 9leib

unb ^egel^rlic^Feit aber einmal burc^ all bk Steige öon ytad)-

giebigFeiten aufgestachelt finb, 'unb mit ^ulturFampf Fein Jpunb

mel^r t)om IDfen ju lodFen ift, fo muffen [julegt ^ab unb ^ut
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f^cvf}altm* 3c^ füx(i)tc r\\d)t fon>ol>l t>on plögtic^en @tögcn, atö

iMclme^v üon einer aUmä^(ic() fojialtfüfrf) werbenben dJefeggebung

ba^ @c^(imnte — eö fei benn, ba^ irgenbeine unerwartete unb

bennoc^ mcg(icl)c Umgeflaltung ber öffentlichen Dinge in irgenb

einem ©ro^flaat bk 5!}?affe wieber jum ^el^orfom bringe» — Sß^aö

aber einftwei(en unter ber S^agge beö gortfc^ritteö pafftert, ba^

i^ti^t ba^ fc^einbar fo populäre unb baUi öoUig ruinöfe ^rojeft

beö italienifc&en 5Q?inifterium^, ben ^ttJöngöfuro beö qjapiergelbeö

abjufc^^affem 2)aö wabre ©ebeimniö ift, ba^ 9iotbfc()ilb obne

nennenswerte 3}?übe eine Slnja^l üon 3??iUionen in bk Xafcbe

fc^iebt» Die (Sorte foUte fic^ boc^ nac^gerabe etvoa$ in ac^t

nehmen.

Da§ in @ac^en ber ©alerie ungefäbr fo t^orgegangen werben

würbe, wk @ie t?ernommen l^aben, lieg fic^ einigermaßen a^nen,

unb eö ift im ©runbe beffer fo, aU wenn wieber ein Direftor

ernannt würbe mit ber Erlaubnis, bk &aUxk nie ju betreten,

wk eö Ui Seffing tatfäc^licl^ war, - Diefer itage ifl ein l^öc^jl

prac^ttjolleö ©efcbenf : fünfunbbreigig große ^^otograp^ien nad)

ben »^auptbilbern ber Valerie, in wa^r^aft monumental präc^s

tiger ^appc Ui mir eingelangt, @ie fönnen benfen, ba^ id)

umge^enb gebanft l^abe ! Wlzim ^cnU beftaunen nun ba^ fu-

perbe Ding,
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95afel, ^mnötag, 19* gebruar 1881.

2luf 3^ren retrf)^alti9en ^^eujal^röbrief folgte gcflern ber anbcre,

welchen tc^ junäc^ji beantworten will, nacktem id) mid) gef^ern

abenb mit einem reblic^en, biöfreten unb genauen Kenner bev

©ac^lage befproc^en l^abe» Sürö erpe ftnb l^ier hd 3lbbifationen

auö SlegierungöfteUen geftlic^Feiten nid)t ^ittc, fc^on weit unfere

rau^e bemoFratifc^e £uft in ber t^ergangenen Slmt^fül^rung n\(bt

bk geleiteten Dienfte unb Dienffcjal^re erFennt, fonbern el^er eine

innegehabte ^acf)t, naci) weld)er öieUeic^t tängfll anbere gelüflet

^at] natürlich ben!en bk ^infic^tigen anberö üon i^rem 9}?ann,

allein biefe fül^ren nid^t ba^ gro^e 3Bort» Unfer allmächtig ge*:

wefener ^ürgermeijler ©te^lin jum S5eifpiel l^at bal^er fein

2(mt o^ne allen @ang, ^lang unb %c^ii(i)Mt niebergetegt, t)on

®irj Ui feiner ^enfionierung nic^t ju fprec^en* - gürö ^rvcitc

fann greunb de fpejiell Feine geier n?ünfcl[)en, wie mir fc()eint;

er legt fein 5(mt nieber wegen 5^eröofität unb ©c^lafloftgFeit,

unb i^ nocl) eben ju rechter ^cit t?on einem großen fRat pen-

ftoniert worben, welcher burc^ unfere 5lprilwa^len jiemlic^ flarF

öeränbert werben unb in mand^en Dingen eineö neuen @inneö

fein möd)tc. Xirittenö unb ]^auptfäcl)tic^ffcenö : 3B hkiU noc^

im 5lmte hi^ in ben obgenannten Slpril unb ic^ fürchte faf!,

man werbe um biefe ^eit ^kv an ganj anbereö ju benFen l^aben

alö an folcl)e geiern* Sollte aber je, wiber alleö S^ermuten, ben=

noc^ üvoa^ ~ nic^t im fogenannten trauten toife ju S3ege]^en-
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beö, fonbern einigermaßen Offtjtetteö ju de ^^ren beabftc^tigt

werben, fo üerfpnc^t jener obige Kenner mic^ ju rechter '^txi in

Äenntniö ju fegen, bamit ic^ S^nen 5flac^ric^t geben fann»

3E wäre ]^öc()fln?a^rfc<)einlic^ M ben Sßal^Ien nic^t me^r in

ben Slegierungörat gewählt worben
;
penfioniert wirb er wefents

tic^ aU el^ematiger ^olijeibireftor unb h\^ ju einem gewiffen

^rabe auc^ alö gewefener @taat^fct)reiber; ein ^räjebenö für

^enftonierung jegiger 9legierungöräte fod t>\t @acf)e ja nic^t

unb unter feinen Umftänben feim £)bfcl)on er in ber legten "^zii

wenig mel^r ju arbeiten öermoc^te, war er boc^ {xt>k mir legt^in

ein Sftegierungömitglieb geftanb) noc^ immer eineö ber wenigen

Elemente, welche Xrabition l^atten, auö ber ^txt, ho. man noct)

r^erjl^aft ein Danton '^a^tl-^toht war unb nic^t für eine beliebige

3luöfc^affung einer SJagantenwirtfc^aftM ben SJel^örben in S3ern

Unrecht bePam»

9lun wäre e^ aber fc^ön, wenn @ie au^ irgenbeinem (^runb

ober ^räte;t bennoc^ in unfere 5flä^e, in ta^ geliebte Oberlanb

fämen, bamit man @ie wieber üon Slngeftc^t fä^e* 2(uc^ giliuö,

bei feiner Steife burc^ alle J^ic^en beö juriflifc^en JobiaFuö be^

babifc^en Sanbeö Fommt boc^ wieber einmal, mt ic^ I^offe, M
mir oorbei unb erjä^lt mir beö näheren, xok eö gel^t» 3(lfo jum

balbigen Steferenbar meinen beften ©lürfwunfcö, fowie ju ben

fonfligen Slüancementö in ber teueren ^inberfcl)ar»

3n ^oliticiö f^^rec^en @ie flar auö, voa^ mir ztW(X bunfel öor^:

fc^webt, £)b bie „flarfe, ernfte ^errfd^aft" noc^) möglich werben

wirb? Sebenfaüö würbe ber ganj ranb^uubbobenlofe SE^utwille,

welchen ha^ laisser aller in unferen jumal ftäbtifc^en S3olfö=

maffen grofgejogen l^at, fid^ jum Staunen ber 3Öelt größten-

tetlö in alle SKauölöc^er t>erfriechen, wenn einmal ferioö brein-
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^cfa^rcn würbe* S5ei unö, tnunferem Heinen Reffet, i(l bctWlnU

tvilk einiger gonj enorm miferabefn ^affenbuben imftanbe,

ben beften beuten, ben ^(ufopferungöfäbigen, bk Slmtöföl^rung

ju t>er(eiben ober fie l^eimlic^ üon beren llbernaf^me abjulenfen,

worauf fie ftc^ auf SSJo^ltätigfeit unb bergleichen befc(«:cinFen,

^0 wäre t>iel ju fagen, ad) !

^er grofe ^ann in 93erlin ^at a(fo angefünbigt, er werbe

unter allen Umftänben im^ienfte bleiben, ba^ hei^t alfo auc^ wenn

er 2)?ajoritäten im Steic^ötag unb !^anbtag gegen fic^ baben foUte

unb wieber ^onflift fpielen mügte, X)ie groge ^robe, auf we(cf)c

eö baUi anfommt, fönnte f)öct)^ materielle (Bcftalt annehmen,

anberö alö 2lnno 1 863 ff*, wo bk @acl)e julegt mit einem oereitcl^

ten .Itölner 3wecfeffen abgetan war» ,, 3llle 3Belt l^at an ber ©ewalt

genafcf^t", xt>k @ie fagen unb hat ben £utfc^)beutel füf gefunben»

Diejenigen öfonomifc^en SSorteile, welche ber grofe Wlann ^tx^

fpric^t, getrauen ftc^ bk Parteien auch o^ne feine ©üte ju er^

reichen, wobei i^m freiließ juftatten fommt, ba^ jebe berfelben

ctwaö anbereö will» ^ö ift freilicl), mc @ie fagen, „ein ©e«

fc^lecbt, ba^ t>on 3ofef unb allen (Jrjöätern nicl^tö me^r \vci^'\

ba^ Weber ]biftorifc(> noch rein politifcl) benft unb empftnbet, fiel)

enbloö in Unterparteien fpaltet unb in @umma oöllig unbrauc^s

bar itl, fogar für fic^ felbft» Daö ftnb bk ^erfammlungen,

welcl)e öon ^mtc auf morgen ju ben unerwartetflen SO^ajoritätö-

befc()lüffen fommen !önnen, wk ba^ Wläb(i)m jum ^inbe»

gür 31^re ©trapajen im feurigen Äarneoal emppnbe ic^ ein

wal^reö 93eileib unb 5i??itgefü^l, weil ic^ wc\% ba^^k ben SSiber-

fpruc^ jwifcfjen biefer 5(rt t>on SSergnügen mit ber wirflic^en

Xage ber Dinge tief empftnben» ^it wk ml geringerm Slufs

wanb (j, ^, Smpfängen ol^ne, ober apr^s souper, jufälligem
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^anjcn f^att fompkttm S5ä((cn) wäre rMc mxfiid)^ @c^önl^cit

unb ^legonj" beö Sebenö ju genießen! 3(ber bann würben bk

Mm ^inbringlinöe, welche nur für ^^omp unb ^raffen @tnn

^aben, 3^;re Ükc^nung nic^t finben!

>Ba^r^aft finnbilblic^ für bk je^igen fetten erfc()eint auc^ bk

Üluebeutung, n?e(d)er ber ^of in neuerer ^tk unterlegen ift, Der

yortreffiic^e Jperr bauert micl^ wa^r^afttg» - (Daf er meiner ^at

xxik Söagner gebenFen wollen, neBme id) mit banfbarer »^ulbi*

gung an.)
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51.

^afel, 1.9)?m 1881.

^om ^(u^gang imferev ^a^m t)or od)t Xagen werben @ie

ivgenbwie gelefen ober gehört ^aben 1 53on aUem, waö iegt un^

benF6ar ifi, möchte wol^l eine gete für Dr.3E baö Merunbenf^

Ku'fle fein; unfere (Stimmung ifl nod) t)ie( l^offnung^lofer, ale

wir bergleic^en tun, unb 38 wünfc^t gewi^ nict)t^ eifriger, a(^ ha^

man ftc^ mit i^m nic^t befc()äftige.

3n ber ganjen @c^n?eij ^at ber Stabifaliömuö in biefen legten

^agen einen dinä üorwärtögetan, unb wenn mid) nic^t atteö

täufc{)t, fo liegt eine europäifc^e Strömung and) hd unö ju-

grunbe, unb and) in S^rem £anbe wirb man ctxva^ bat)on ju

fpüren bekommen* 3c^ ^abe e^ in allen ©liebern, ta^ im 2Bef!en

etwaö loöbricl)t, fobalb Sluglanb etwa bnxd) weitere ©ewalt^

ereigniffe völlig fonfuö gemacht fein wirb* X)ann eröffnen ftd)

jene 36tcn, ba alle @tabien beö X)urc^einanber0 muffen burcl)*

laufen werben, biö enblic^ irgenbwo ftc^ nacl) bloßer ma^lofer

^zxvaittätiq^cit eine wirflicl)e Gewalt hübet, welche mit (Stimm-

recht, S3olf^fout)eränität, materiellem SBo^lerge^en, Snbuffcrie

ufw* öerjweifelt wenige Umftänbe mac^t* 2)enn bk^ ift ba^

untjermeiblic^e ^nbe beö 9lec^töffcaateö, wenn er ber ^opfja^t

unb i^ren ^onfequenjen verfallen ifl. SSerjei^en @ie, lieber J^err

unb Jreunb, wenn ic^ @ie mit 3(uöftc^ten bel^ellige, bk id) f)kv

nic^t^udJe^ör.bringen mag.
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bag jene 2((ter^befc^werben (eö finb i^rer üerfc^iebene), welche

ftc^ fett k^tem @ommer gemelbet Traben, wentgftenö für jegt

ni(f)t im Sortfc(?rciten begriffen feien» 3c^ fottte burc^auö, bet>or

ic^ unbeweglich werbe, noc^ einmal m(f) 'Staikn «nb muf nun

^ören, waö mein Doftor baju fagt
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52.

31^rc freunblic^cn S5nefe t>om 3. unb 29. Si)?ai (e^rcn mtd) yor

oUcm, ba^ 3f;rer unb 3f>rcr Jamilie ©efunbkit nid)t6 fc^tt,

fonbern aUcö m befter £)rbnung ift, unb ba (Sie nun ben Jiber

emgcfül^rt ^aben, ber alö baö gcfunbefte aller ©etränfe ^iit, fo

werben @ie nod) yon ©efunb^eit an anbereSeute abgeben fönnen.

Wliv gebt eö wenigftenö nid)t fc^(ed)ter; \(f) boffe, (Jnbe 3u(i nad)

Stallen ju fönnen für ad)t Söocl)en, unb mein Doftor unb 91effe

fagt, ic^ werbe wo^l nod) mebr alö nur einmal boxthin fommen.

Tanto meglio.

2ln 3^rem 5[)?inif^erwed)fel l^abe ic^, foweit irgenb ^lenbenj

in S3etrac^t fommen follte, gar nicbtö begriffen unb bin nun

wegen meineö Unöerjlanbeö getröflet, ba and) 6ie ben Jpergang

,,rätfel^aft" finben. 3Ser ganj gewig auf bk falfc^e gäbrte ge^j

raten wollte, brauchte nur bk „35abif0e Sanbe^jeitung'' ju

lefen, welcher ic^ auf meinen @onntagöauöflügen im £)berlanb

jebeömal nac^trac^te, ba wir fie ^ier auf ber Sefegefellfdbaft niti^t

galten, legten ©onntag war id) wieber beim noc^ immer böc^p

anmutigen ©renjaci^er ^äbeli, welc^eö ie§t grau ^erd;)enwirtin

@enn in Sörrad) unb jwar febr glücflid) »erheiratet if^. ^ei

biefem 2lnlag gab mir wieber, wk jebeömal, wenn id) in jene

@affe fomme, bk 5lffid)e eineö „^. Danfftnn, ^led)ner" ju

benfen, unb ic^ fann mir bk (Jntf^ebung biefeö 3flamenö abfolut
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nur fo tjorjlettcn, ba^ etwa ju 3(nfang unfereö 3ö^r^unbcrtö ju^

fällig bcr gro^e &aU in einem £)rt weilte, wo gevabe jufällig

ein ginbelfinb ju benennen war; er geno^ bk ^^xc, ben armen

3Surm benennen ju fönnen, unb l^eftete i^m bk ewige ^flicl)t

beö Danfe^ auf, weil bk Seute benfelben nic^t tjerfc^mac^ten

liegen» 2luf fo unnüge ©ebanfen gerätman mit allbem einfamen

^Patrouillieren im ^berlanb. - Dag 36 in ^arlörul^e 0efcj)äfte

gehabt l^abe, ifl möglich, fein eigentliche^ (^efc^äft aber ift feine

ewige Unruhe, unb feine S5efannten fragen immer nur: wa^

wirb er jegt junäc^ft aufhellen?

Dag ^arlöru^e beforgni^erregenb wäcl)f^, ^at feine parallele

am 5(nwac^fen ber <^tabt ^afel ju 61 000 fog» Seelen, worunter

bk männlichen, foweit fie ©c^weijer Bürger, fämtlicl) t)on

3ugenb auf ftimmfäl^ig finb» Die Demagogen mügten ja nicl^t

Demagogen, fonbern wa^re ^ngel fein, wenn fie biefen XaU

beftanb nic^t benü^ten» Dasjenige (^cfix^i aber, wa^ man am

allerleic^teften aufregen fann, ifl ja ber Wib unb ba^ Si)?igtraucn

gegen „»^erren"» SGöer noc^ irgenb gute !^aune behalten will, ber

jagt alle berecl)tigten unb unt>ermeiblicl)en ©ebanfen an bk Ju-

fünft fo oft unb weit aU möglicl) öon fic^» Unb babei mug

man fic^ erffc noc^ fagen: ba^ S3ol! üon ftc^ auö t}ättc biefe

5[)?ac^tfülle niemals tjerlangt; wa^nfinnige, liberale $l^eoretifer

unb ^onfequenjmacl)er, jum $leil t>on groger S3ilbung unb ©e-

le^rfamfeit, l^aben eö bal^in getrieben,

Wtit bem grögten 3ntereffe ^ahc icl) ben 3iuffag ber gnäbigen

grau ^ema^lin in ben mir überfanbten 5^ummern ber „S5lätter

beö 35abifc()en grauenöereine" gelefen» Wlan empfinbet fofort:

ja, fo follte eigentlicl) überall gewirft werben in biefer jegigen

^cit, ba fic^ gute Dienflboten weniger alö je t>on felbft t>erftel^en
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unb ba bic auflöfenben ^inflüffe in alk unbcöütcrtcn gamtlien

ju @tabt unb 2nnb einbringen unb aik^ mit »§o^n unb mit

3Öiberwi((en erfüllen» 9^ur ouf ein wirflic^ fcf)u(mäfigeö Semen

bin bi(betfid) ein ^ewu^tfein ber Difjiplin unb i^rer^^lotwenbigfeit

unb öfter ein erfreulid)er Slnfang 'oon X)onF unb ^ietät, i^ä^renb

ba^, njo^ hk gewöhnliche Dienffcbotin bei i^ren fuFjeffttyen ^err^:

fcf)aften teilö jwangweife, tcii^ raubweife lernt, fte in i^rem

3nnern ju gor nic^tö t>erpflicl)tet» Daneben aber fann ic^ mir

nid^t üerl^el^len, ba^ mit ben großen unb ernflen 25emü]^ungen

in 3^rem *^aufe bereite bk ©renje beö 5!}?öglicl)en erreicht ift

unb ba^ eö einer einhelligen 50?it^ilfe t?ieler Familien bebörfen

wirb, um eine allgemeine S3orauöfegung unb (5\ttc ju pflanjen,

an einer ©teile, wo biöl^er wenig mel^r aU ber Jwfall xvaiteU*

Darf id) hitttn, ber gnäbigen Jrau meine aufricl)tige S3ewunbes

rung ju gügen ju legen.

3u S^rer 2luöftellung im ©eptember werbe icl) mic^ wo^l

fcl)werlic^ einftnben, inbem fiel) meine 9lärrin ^^antafie eö be^

reitö ganj krrlich ausmalt, wk ic^ anfangt September t)on

Slorenj auö entweber nacl) bem l^ol^en Perugia ober auf bm

gelö t)on £)rt>ieto überfteble unb bort in ber relatit)en ^öble

warte, hi^ bk römifc^en Leitungen berichtet l^aben werben, ba^

bk erffcen Stegen gefallen feien. Denn bann wirb*ö in 9iom ein

neuer ^immel unb eine neue ^rbe, mk id) t>on 9lnno 53 ber

wz\% unb icb ftürme l^in mc einfl 3llaricl).

^on ber Uml^ängung ber (Bakvk l^abe id) bmd) eigenö über^

fanbte S5eiblätter ber „^arlörul^er Leitung" erfahren, unb nun

wirb auc^ ber pro\)iforifcl)e Katalog t>on ^ölig, btm mein ©frip^

tem jur 23enügung übergeben war, mir in $8älbe überfanbt

würben, jur Durc^ftc^t öor bem Drucfe. ©onntagö empfing
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id) ^levDon 'ooviänfi^c 3(njcigc burc^ ein @d{)reibcn bcö J^crnt

^Präftbenten ber ^cnerah'ntenbanj ber ^i^i^^if^^/ unb ^abe mid)

umöc^enb ju fofortiger Übernahme ber 3(rbeit bereit erflärt SÖie

f}d^t ober ber gute 9}?ann? »^agenauer? ober 9tegenauer? icf>

fe^te auf bk 5Ibreffe einfoc^ hcn 3(mtötite(, biefen aber genau

unb umftänb(ic(> (Erleben wir wo^l nod) bk ^cit, ba bk ent-

fc()eibenben S5eamten auger i^rer eigenl^änbigen ©riffonnage

aud) noc^ ben werten tarnen mit einem beutlic^ lesbaren Stempel

beifügen muffen ? — I)af bk Direftorf^eUe entweber geftric^eti

über mieber einem ^ünfller alö Jutage gegeben werben würbe,

fennte man a^nen, unb erflereö ij^ wa^rfcl)einlici> bk i>ki beffere

(i'^ance, weil baUi SäJal^r^eit ift» SD?an voci^ bann wenigftenö,

ba^ irgenb jemanb bk effeftiüe SSerantwortlic^feit über biefe foft^

bare Sammlung tragen mug.

Die Deutung üon ars longa, vita brevis am @amm(ungös

gebäube iffc fc^armant ! 3d) fannte S5erfmüUer noc^, eö war

fel^r gut mit i^m öerfebren» - Den @ag t)ou ©erec^tigfeit unb

®efä(ligfeit erinnere id) mid) ebenfaUö, wenigjltenö bem Sn-

l)<iitc nad), fc^on gel^ört ju ^aben, er f^at übrigens feine ewige

Geltung,

Dag bk „^arlöru^er 3^ttung" i^re S3eilage verliert, ift fd)abe;

aber nic^t rabifak 3^itungen ftnb nun einmal burc^ ba^ gatum

jur ^^lic^tfurjweiligfeit »erbammt, wenn man nicl)t eine fel^r

groge <Btabt unb eine groge Partei im Sanbe l^at wk ber ^arifer

„Figaro" unb wk weilanb ber S\x^d}antt'' ber ,,^reujjeitung".

- X)a^ Drum unb Dran Sl^rer ©c^ullel^reröerfammlung, mit

bem tjorgängig yon S5erlin ^er fermerten ^übel falten Sßafferö

^at mid) fe^r ergögt» - X)it ©efc^äfte gelten auc^ Ui unö dtva^

beffer, bocl). in ben ^auptinbufhien faum* -• 3u3^rer3(ffcire3B
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^aUn wir fctt^cr m einem anbeten @inne ein ^enbant; ein

3üric^erifc()er (5Jeric^tö- unb (5Jefc()äftömann if^ wegen X)eftjitö

üon 600 000 granfen, bie er in ^Ißapkxcn tjerfpefutierte, yer-

haftet; lauter offtjiert anvertraute (55elber, bk nun ber Danton

Jüric^ erfegen m\i% - 3n ^oliticiö fage ic^ nur: man warte

nur, h\^ ber jegige Jl'aifer t)on 9lug(anb aucf) nid)t me^r lebt

\xx\h hxt bort ööttige ^onfufion ijl - bann foUen wir erfi ben

SÖeflen t>on Europa Fennen lernen.
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53.

@cnua, 5.2(u9uj^l88l,

SäJenn man an irgcnb ctrva^ bk fpätcren bebäc^tigcren Saläre

innc wirb, fo ift*ö am Ju^^^wf^^^^^^^n in bcn gar ju feigen

<Stunben 3talien^, unb fold)e finb bann pc^fl geeignet jum

S5rieffc^reiben. Sn S5afe(, wäl^renb ber legten $lage beö

(Semeflerö l^atte id) nic^t mel^v bk Stimmung, 3^ren fc^önen

25rief ju beantworten, unb jegt auf ber Sfleife l^abe ic^ i^n

nic^t bei mir; t>om Seben S^reö tjerewigten Jperrn S3ruberö

erfuhr ic^ erfi jegt ba^ 91äf;ere unb war üon bem frieblic^en

3(uöf(ingen biefer wiUenöjlarPen ^jcifltenj wa^r^aft erbaut;

im jüngeren ^efc()lec^t freuen mic^ Examina filiorum unb

ic^ Hbt mir jegt tv>a^ rec^teö barauf ein, ba^ id) and} einer

ber üiekn Seigrer filii maximi gewefen bin, unb (äffe ^erjlid)

grüben.

SÖeöl^alb ic^ eigentlich nac^ Stalien gegangen bin? J^aupt^

fcic^lic^ um gewiffe groge ^unfteinbrücfe noc^ einmal aufju^

frifc()en, bet)or icl) für folc^e Steifen unbeweglich werbe* gür

bieömal tut eö noc^ ganj öorjüglic^ ; ic^ befc^ränfe mic^ unb

laffe bk @ac^en liegen, bk id) nur mit gar ju m'el ©onnen^

branb unb S3lenbung erreichen fönnte ; ic^ \d}kid)c ba, wo icl) in

jüngeren 3a^ren rannte, bin im iJffen fel^r mägig unb freue

mic^ e^er ber SSeine beö Sanbeö*

Unb biefeö impofante Sl^olf ! Diefe ^rflgeborenen t)on Q^uropa

!

^ö mag i^nen ge^en wk eö will, in ber ^olitif fogar übel
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imb finbifc^ - boö SBort 2Hfien6 bleibt boc^ ttjal^r: l'italia c

il paese, dove la pianta „uomo" riesce meglio che altrove,

unb wer eö nic^t glauben wi((, ber fe^e nur eine l^albe Kom-

pagnie S3erfa9(ieri im (5Jefcl()n?inbfcl)ntt öovbeibefilieren» (Heftern

auf ber S5a^n jwifcfjen !^at?ona unb bier, xvo id) terza Ciasse

fu^r, fc^)lüpfte ein fetteö, aber bi(b]^übfc()eö 3öeibftücf mit einer

(Steige in ben SBagen unb fang ju i^rem ©piel «tit ber ^eUften

Stimme ein £umpen(ieb, wobei man — ac^ beö ^cibc^ ! — i^rc

jweiunbbrei^ig 3^^"^ ^^ ^^ft^^' ^^"^ f(()önfler C^rbnung faß.

(Jö ift wieber fe^r ^eig, aber in ©enua mit ben engen bofxn

©äffen ganj wol^l auöju^alten. Die 9läd)te finb üon göttlicher

@c^ön^eit unb Srifc^e; eö wirb ganj fül^l, fo ba^ man fogar

bk leichte X)e(fe wieber über ba$ !^eintuc^ ^k^t — nota bene »er-

fielet fic^ Ui fperrweit offenen ^enj^ern. SSielleic^t gibt eö auf

ber 5öelt feine fo abfolut füfe unb 5errlid)e flimatifc^e Söal^r-

ne^mung alö biefe 5!)?orgenfüble im l^eigen ©üben. 3n @aüona

erwachte ic^ einmal unb fa^ einen flammenben @tern, ben id)

erf^ für ein ^ctcov l^ielt, hi^ id) fa^, ba^ eö bic alte SSenuö war,

nur eben in ber Klarl^eit einer ^ad)t am 9}?ittelmeer.

Segt fc^)leic^e ic^ jur ^örfe, aber nid)t um bort ©efdjäfte ju

macl)en, auc^ nic^t fo fel^r wegen bee ebel )d)ömn S5aueö t)on

©aleajjo Slleffi, alö tjielmel^r weil bort in ber 9lä^e eine ^l^oto«

grapl^iebube ifl, wo id) einiget ©elb opfern werbe, gür biefe

eble^fertat werbe id) micl) nacl)^er mit einem ©orbetto belohnen

unb jwar in bem na^en daf^ bella (^of^anja, ba^ id) fct)on

gej^ern mit S^tü^rung wieber auffucf)te. J^ier l^abe ic^ nämlic^

alö junger ©tubent in ben breigiger ^a^xcn bic erfle Sll^nung

t>on SSeUini befommen, unb jwar burcl) einen J^arfenif^en unb

Klarinettifien, welche ein Potpourri auö „S^omeo" fpielten.
-
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Unb öcftcrn md)t auö einer 23irrena Hangen wieberum oon

trgenbetner 93anbe l^er @türfe auö bemfelben „S^omeo", waö

bie beutfdK mufiPalifc()e Weti? um 1845 für abfohU unmögltcf)

n?örbe crFlävt ^aben.

6» 3(uöuft, abenbö»

dit^t fiel) in tnir bev üevbünnte Kröpfen italienifc()en ©eblütcö,

ben id) bmd) biüerfe Spötter l^inburc^ feit bem fec^jel^nten Sa^r-

^unbert in mir l^abe ? ©enug, ba§ mir atteö fo öerwanbt unb

felbflt»erflcinblic^ erfd^eint, waö ic^ tjor mir fe^e. Wltin ^'efd^icf

will ic^ gar nic^t tabeln; ic^ bin ein nid)t ganj unnüger $Saf(er

geworben unb njäre bod) nur ein unzulänglicher Staliener, aber

eö ift mir boc^ lieb, ba^ iti) l^ier ba^ ©efül^l ber grembe nic^t

mei^r ^ahc. ^ö ift mir l^ier reicl)lic^ fo ^eimifc^ jumute aU in

granffurt ober in ^reöben unb ic^ l^abe eö leichter, mit ben

l^euten in S3erfe^r ju treten, ^'lur mu§ man ben Hennefen gleid)

einige Komplimente fagen, wegen i^rer 9leubauten unb (^tabt-

erweiterung, bk benn in ber Xat erflaunlic^ finb, bann werben

fie gefpräc^ig auc^ über anbere X)inge, - Die jegige 2lntipat^ie

gegen granFreic^ ift grog unb möchte faum ju üerföl^nen fein,

wenn bie Jranjofen nic^t recta Tunis aufgeben, woju fie fobalb

fic^ nic^t entfc^liefen werben, ^^lacl) meiner törid)ten 2lnfi(^t

l^ätte Jranfreic^ eigentlid) ©Ott banFen follen, wenn ein anbereö

europäifc^eö Sl^olF, aber ein finberreic^eö, ganj Xunefien befegte

unb bk Slraber ©c^ritt für @c^ritt üöllig auftriebe, X)k granjofen,

welche fc^on bk 5i}?enfc^en jum wirfliefen Kolonifieren nic^t ^aben,

finb in i^rem Sllgerien barauf angewiefen, bk 3(raber ,,er5ie^en

unb jimlifteren" ju muffen — unb babei fäme i^nen nic^tö beffer

juf^atten, at^ wenn bk Italiener jugleicl) in $tunefien eine grünb?

h
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Itc^c ^rcfd^e in bcn 3f(am legten, — f!att beffen laben ftc^ tk

granjofen ein jweiteö 5(lgenen auf ben Jpalö, legen fic^ ju Deutfd^s

lanbö 3Bonne eine ^cttc an ben gug unb erzürnen grünblid)

eine ^^lation, bk i^nen hei gewiffen SSorFommniffen boc^ wenige

flenö bk glanfe würbe gebedEt ^aben»

7. 2(ugufl.

T)k Jpi^e ifl erträglid^ unb i c^ ^abe wenigften^ gemußt, ba^

kt) i^v auf meiner Steife begegnen werbe, wal^renb bk Leitungen

melben, ba^ bk, welche in ^aüoö unb anberen »^ö^en ^ü^lung

fucl^ten, bort oben erft rec^t fc^mac^ten. ^ö fanx mir fc^on am

5[)?ontceniö in Wlobam faum Fühler v>or alö in €^amb^rt)» —

Heftern befal^ ic^ mir wieber einmal ben fc?)önflen 9tofo!oraum,

ben eö auf ^rben gibt, ben @aal im ^alajjo @erra ; ici^ begreife

nic^t, ba^ Fein reicher !2u;uriant fiel) anberöwo bk^ (fc^on t)or

^unbert Sauren in ber (Jnjt^Flopabie umj^änblic^ in Tupfer ge-

ftoc^ene) 5i)?eiflerwerf gegen irgenbeinen @ee ober einen geftc^er^

ten freien 3luöblitf fonflwo einfach wieberl^olen lägt; ganj

SSerfailleö jiel^t ben Fürjeren baneben» — ^ann ging ic^ inö

5[)?unicipio unb fal^ unter ber »^of^alle bk Statue 5i)?a5jiniö aue

feinen legten 3a^ren beö Seiben^, bk ^änbc tjorn übereinanber

wie ein <^^v\^o alla Colonna. ^ö foll S5ebenfen erregt l^aben

— bocl) warum ? @inb nic^t bk grogen ^änmv, welche in (5rj

ober 5[)?armor alle ^läge t>on Sturin einnel^men, im ©runbe

lauter mel^r ober weniger erfolgreiche S3erfd!)w6rer gewefen xr>k

biefer ? 5lnjufangen mit bem S^iefenbenfmal ^arl 2(lbertö ? -

Dann l^eigt l^ier eine jener S5ubengalerien, welche man in 3talien

^oc^ unb prächtig liebt, ©aleria 5i}?ajsini. Der »^afen bahci ift

befanntlic^, baf^ bergleic^en alö republiFanifc^e 3}?anifeftation
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Qiit*j aber: non aver paura ! ^te Clique t>on 2(bt?oFaten, welche

tatfäc^lic^ regiert, ^at ba^ f!ärFfte 3ntereffe, bk Dpnaflie oben

ju galten, benn ol^ne biefe jcrfiele Stalten in mel^rere SlepubliPen,

unb babei wären gar feine ©efc^äfte mel^r ju machen, ja eö

fämen ganj ungefragt neue (5Jeftd)ter empor unb mit bem ^ara^

bieögärtlein, ba^ man in 9lom etabliert ^at, wäre eö grünblic^

ju ^nbe»

jpeute ift Madonna delle nevi, unb fc^on feit einer 3Boc^c

l^aben alle Fäulen in ber ^atl^ebrale rotfeibene mit (Bolb galos

nierte »^ofen an unb ber ganje S5au flimmert mn lauter Dra-

perien unb golbenen granfem ;5Jeiber l^at man neuerbingö aud)

nod) bk o^nel^in fparfamen Jenfter mitmobernen^laögemälben

t>erfe]^en unb bamit @tatuen unb ©emälbe fo gut aU ungeniefs

bar gemacht»

2)?orgen 91ac^mittag gebenfe icl) nac^ @pejjia ju fal^ren unb

bort ben 3(benb jujubringen» Dann gel^fö nac^ JloöFana —

t»ierje^n ^age ftnb für glorenj beflimmt — unb bann langfam

burcl) £)beritalien l^eim; für Stom ifi bereite bk ©ebulb nic^t

me^r t>orl^anben» Sßenn idf), gegen ben 10, h\$ 12» September,

wieber im 9lorben bin, ftnb @ie, tjerel^rter »§err unb greunb,

bereite immerso nelle delizie 3^rer §efl:li(^feiten, woju ic^ ®e-

bulb unb Slu^l^arren wünfc^e ; für mic^ wäre e^ fc^)on überwie«

genb §5efc^werbe, bahd fem ju muffen*
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54»

23afcl, 29, ©eptemkr' 1881»

9lorf)bcm i'c^ feit brei Söod^en aue 3talien jurürfgefeiert, mcmc

fec^öl^unbert angefauften ^^otogra^jl^ien l^abe t?om S5uc^binbcr

aufjiel^en laffen, btefelben fämtlic^ ettfettiert unb in bk Mav^

tonö, jcbc an i^ren Ott, l^ineingelegt finb, l^abe id) eigentlich in

biefen brei SSoc^en fonfl nic()t t>ie( me^r getan aU meine gerien

genoffen unb ba^ babifc^e £:berlanb wieber ju burd^laufen be^

gönnen» Snjwifcjjen finb @ie ganj anberö angeflrengt gewefen

!

3c^ backte mir eö wol^l, ^abe aber erflt auö S^rem werten

geflrigen ^rief eine genauere Sbee bav>on befommen, unb wünfc^e

3]^nen nun l^erjtic^ ^iüd baju, ba^ aUeö o^ne Unfall unb

Störung abgelaufen» grünere ^dtm ^aben folcl)e unter Um=

iHänben waf^r^aft furd^tbare Konzentrationen t>on 5i}?enfcf)en2

maffen f;öc^ftenö bei Kreujjügen unb plö^lirf) entflanbenenSÖalls

falerten geFannt; ^mtc bringt ein gro^eögeft baöfelbe^^änomen

jufltanbe, nur »erlaufen ftd) gottlob mit ben S5a^njügen bk ?eute

wieber leichter» 3c^ bin nun auf ba^ äugerfte gefpannt, waö

@ie mir noc^ münblic^ erjä^len werben» (Jö tjerftel^t ftc^, ba^

kf) um bk mir angegebene ^6t ju »^aufe fein werbe, gebenFe

überl^aupt 25afcl je^t l^öc^ftenö nur auf einzelne ^ummeltage ju

tjerlaffen.

Dag @ie filium minorem für biefen SSinter unferer Uni-

tjerfität antjertrauen wollen, ifl eine üorjüglicl>e Sbee t)on 3^nen,

unb eö oerftel^t fic^ oon felbft, ba^ id) bemfelben förberlic^ fein
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merbc, fo n?eit eö irgcnb tn meinen Gräften fielet J^^^^^^ f^^^ ^c^

gefedfc^aftltc^ etwoö ifoltert unb werbe i^n nid)t in ©ojietcitcn

l^erumbnngen fönnen, aUein bofür werben @te üieUeid^t onber-

wettt'ö ö^f'^^Ö^ ^ahm ober eö wirb fic^ bafür forgen laffen,

5i}?eine Sleife in 3ta(ien fpann fic^ t)on ^enua auö weiter nac(>

i^oöfana ; mit merjel^n Za^m Slorenj unb einem @türf SSodf^c

S5ologna, ^arma ufw» unb fünf Xagen Wtaiianb war eö fertig»

3c^ l^abe in biefem Sluguft bie Eberjeugung erlangt, ba^ mir

bie »^i^e nic^t nur nic^)t fc()abet, fonbern wal^rl^aft juträglicf)

ift, fobalb ic^ bahd (eben fann, wie eö mir jufagt; jwei

^eric^te nebft einigen fü^en Jeigen ober ^ftrftc^en ju ^itta^

unb ein ^eric^t mit dito beö 2(benb^, le tout bien arros6 mit

ben l^errlic^en ^Beinen, bk man bort befommt» 3c^ l^abe mid)

in meinem Men nie beffer befunben aU im l^eifen @ommer

in 3ta(ien, 1846, 1853, bann Ui meinen brei legten S5efud)en,

bk immer in bcn Sluguft ftekn; eö mug alfo jwifc^en meiner

Seibeöüerfaffung unb ber italienifc^en ^ii^ irgenbeine ^on-

genialität jlattftnben. - 3n ^oliticiö ftel^fö in 3ta(ien ml be=

benfh'c^er alö man glaubt, unb wenn nid;t bk 5i}?ora(ität beö

93olfeö in globo oiel beffer wäre aU bk Slegierung, fo wäre

fc{)on atteö in ©tücfen geflogen, Der ^önig ift, wk id) auö

guter Ciuette l^örte, fc()öc^tern unb nal^eju ^uü gegenüber ben

SDJinif^ern, unb bk^ if^ ber groge Unterfd()ieb jwifc^en i^m unb

^ittorio (Jmanuele, we(d)er bem Mahimtt in entfd()eibenben

5(ugenb(irfen immer noc^ feinen ^Bitten auferlegte, voluntatem

suam particularem, xvk dnfi eine englifc^je ^arlamentbeputation

öor oiel ^unbert 3ö^ren bem Slic^arb II. vorwarf, ^cv unb

xt>a^ aber bie heutigen SD^inifter t)on 3talien finb, barüber münb-

lic^^ 3e§t i)at €airoli, ber augerl^alb beö 9}?inifteriumö lebt, bem
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Umberto bcn S5efuc^ in £)fterretrf) einfach baburd) t>erbotcn, ba^

er brol^tc, fidf) mit gewiffen ^(emcnten bcö 5[)?inifteriumö ju t)er-

binben, ^ö ^t'lft m'c^t^, bag baö ^olf (o((e @tänbc !) bcm ^ömg

unb feiner gamilie bie liebeüotlfte SJerel^rung jeigen ; man müftc

and) einmal bic (Courage l^aben, ttrva^ baraufl^in ju wagen, unb

baran fel^lt'ö, am „fegato" (bie Staliener t^erkgen nämlid) ben

@ig ber rafdKn ^ntfc^loffenl^eit in bic !2eber)»

5l(lein biefeö unb anbereö ^offe id) halb mit S^nen münb(ic(^

ju cri^rtern»
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55.

35afc(, 29.Desembcrt88t.

^efien X)anf für S^ren reichhaltigen 25rief unb ^erj(icf)e

SBünfd^e jum ^^leuja^r für @ie unb bk werten S^rigen ! ^eflern

ging ic^ mit jwei guten greunben über Zöxxad) l^inauf unb fal)

jum Dberamt empor mit bem jegt kolorierten SÖappen, welc^eö

ju i^rer ^cit nur @teinfarbe trug* Daö Xal war fel^r fc()ön unb

eö gab einen 3(ugenblicf, ba fc()lec^terbingö nur Stöteln beleucl)tet

unb alleö übrige fc^on moletter ©chatten war»

@ie fe^en, i<i) flammere mic^ nac^ Gräften an bk Sanbfc^aft

an unb augerbem noc^ an wol^lgeftnnte 9ÄenfclS)en, nic^t aber an

bk ^dt im allgemeinen ober an ba^ 3a^r 1882 in specie. X)ag

(5k mir in Jpinftc^t auf legtereö (Courage einfprec^en wollen,

jeigt mir nur, wk mi jünger unb wagemutiger @ie finb» SD?ir

Fommt t>or, überall feien bk Gräfte t)on unten im Steigen

begriffen, aucl) ba, wo fie in ben SSal^len noc^ nic^t gefiegt l^aben*

2Bir muffen ben ^elcl) beö suffrage universel, fürchte ic^, hi^

auf bk ^efe leeren ; Fann man in S5erlin noc^ einmal bk ^arte

ber 3(utorität auöfpielen, nac^bem man fo lange mit 5!}?ajoritäten

regiert unb (um folcl)e für ftc^ ju l^aben) ©eelenl^eil unb ©elig^

feit auf @piel gefegt ^at?

5(m meijlen amüftert micl), xvk man jegt öon S3erlin auö bk

Italiener wütenb mac^t, wegen ber JSinfö^eit M jur Stepublif

unb üollenbö wegen beö dominio temperale. SSillman burcl) einen

folc^en ^rucf irgenb ctwa^ üon Stalien erreichen ? £)ber i(i man



174 $8 rt f c l , 2 9. D e 3 c m b e T 18 8 1

ni(i)t me^r t>ö((ig mentis compos? Denn fo ml wiffen wir,

taf? man ju bicfem Jwecf bcr ^erflcUung felbigcn dominios

\\id)t fonn Xruppcn marfc^ieren macl)eit unb ba^ bk ^ricftcr,

aud) wenn man t^nen fKom unb ein groge<^ @tüc? t>om @taat

fc()enfte, benfelBen, wie er injwifctjen geworben ift, feine brei

^}?onate me^r regieren fönnten» — £)ber will man nur ax\^ ber

gerne bem italienifc^en SSolf über bk ^öpfe ber SD?iniflter i^inweg

ju t>erfte]^en geben, ba^ eö l^o^e geit fei, mit ben (enteren auf-

juräumen ? @oU nur ber ^i^hebit eineö Depretiö, 3)?ancini,

^^accarini unb wie bie «Subjefte l^ei^en, auf ba^ ]^öd)fte gef^eigert

werben, inbem man offenbar mit benfetben gar feine Umflänbe

mel^r tnad)t'^, — X)ie „5(u6beutung bc$ Sl^otfeö burd) ^])arteien

ober (Cliquen", woüon @ie bei 3In(ag eineö anberen ^artamen^

tariömuö fc^reiben, fte^t nämlic^ in 3talien in aUer^öc^f^er

^(üte, nur fe^e ic^ r\ki)t, wie eö anberö werben fo((*

3n franjöfifc()en 5(ngelegenl^eiten figt jegt giliuö an ber öue((e

ber Informationen unb l^at nun eine 3^it in feinem uneben, bk

ii)m bereinjl aU eine ber aUerintereffanteften erfc()einen wirb,

Unfereiner fennt, wenn man in ^ari^ ifi, nur Valerien, ^unft-

l^änbkr, ^romenaben unb einige $l^eater, unb felbfl biefe nur

nod) fpärlic^, ^iün^ bagegen fä^rt auf ben 3Bogen beö High life

einher unb ki) gkube fel^r gern, ba^ i^n bk X)amen in ©el^eim^

niffe ber l^ö^eren ,^ont>erfation einweihen, t)on welchen ein ^ro^

feffor wie ic^ nicht einmal eine 3(^nung ^at Der romanifcf^e

X\)pn^ feiner güge unb S5licfe wirb wol^l aucl) einiget l^ieju Ui^

tragen« „Au fond," wirb eö ^ei^en, „ce n'est pas un Allemand."

3c^ hittc gelegentlid^ i^n beftenö ju grüben,

Unb ebenfo ben jweiten Milium, ber jegt am t>äterlic^en Jperb

erjagten fann, wk eö in ^afet auöfte^t, 2Bie gerne würbe ic^
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ihn oft Ui mir feigen, wenn id) ein ^eim l^ätte, wo man !^eute

empfongen fann ! ^ö ift nämlid) fe^r gut mit i^m font)erfteren,

SÖenn ober ber 5i}?inimuö wirb erwad)fen fein, bann bin id)

alt ober gar nic^t me^rim 5(mt? ober wer tvd^ xvat fonftpaffiert

fein wirb, Einstweilen l^alte id) ^ier 35ube unb werbe nicht «n^

tröfllid) fein, wenn ba^ ©c^icffal mir biefelbe fc()liegt.

Da^ @ie aud) in Äarlörul^e 5(ufregung l^aben würben wegen

beö SSiener S3ranbeö, fonnte ic^ mir benfen; 3^re 5!)?iteinwo()ner

gel^ören ol^nel^in ju ben gebrannten ^inbern, we(c()e ba^ geuer

fcf)euen bürfen, Da überall bic ^olijeibireFtionen feinen @pa^

me^r t^erfle^en wollen, fo !önnte e^ bod) fommen, ba^ bnvd)

bic vielen SSorftc^tömafregeln, Jleilyerbote, grequenjmajcima

ufw, ba^ X^eater verteuert, ja an mand^en ^rten unmöglic(^

gemacht würbe, Sßagner mit feinem „^arfifal" fommt in feine

günftige ^dt; ber X^ermometerftanb ber £)per überl^aupt ifl

gerabe um bic paar ^rabe gefunfen, welche für ba^ Gelingen

feiner S^eflame wefentlic^ffc mit in 9ied)nung gejogen waren, unb

feine „S3at)reutl^er S51ätter" fönnen bic^ änbern* — Daö SBiener

Seben mu^ völlig beöorientiert fein, unb eö wäre ber Wlüf}c wert,

genau ju erfunben, welchem (Jrfag für ba^ ^l^eater ftc^ bic ^e-

nufleute allbort juwenben, Eö finb eben einige ber allerbelieb-

teilen ^ül^nen wie ba^ „Jll^eater an ber ^ien" ufw, wegen

größter ©efä^rlic^feit aufö fc^werflte benunjiert, unb wenn

auc^ nur jel^n ^rojent ber wo^l^abenben SD?enfc^^eit ftd) beftni^

tiv vom ^l^eater abwenben, fo ift bic^ fd()on entf(d()eibenb, —

3öie, wenn ber SO?enf(d(^]^eit eineö i^rer furanten S^ergnügungö-

unb g^rftreuungömittel nac^ bem anberen foUte wegbefretiert

unb biefelbe völlig auf i^ren inneren gonbö foUte angewiefen

werben? @d)auerlic^er ©ebanfe

!
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2)?eine @efunbl^ett l^ält ftc^ löb(irf)im^ampf gegen tjerfc()tet)cne

Heine 3lttacfen, waö ic^ bemUmf^anbe jufc^reibe, ba^ \d) in feiner

^))eriobe meineö £ebenö töblic^ Q^axhdUt ^abe, wie mand)c ©e-

lehrte tun» X)aö O^v ift bei mir noc^ fe^r gut, bocf) möcf)te eö

ftd) mit bem ^idenl^ören ber ^afd^enul^r hd mir yerl^alten wie

bei S^nen» S)?an fagt ja, ba^ bk ©ec^jiger bereite ba^ girpen

ber ©riUen nic^t mel^r ^ören. X)od) fann id) hei ^aci)t nocf; auf

weite Seme bk öerfcbiebenen (5Jeräufcf)e unterfc()eiben» Daö 2luge

\^ auc^ nod) rec^t gut, aber beim Sefen beö ^ad)t^ ift ein anberer

Übelflanb, t)on neun U^r an nämlid) werbe ic^ bahd fc()laffüd)tig,

fo ba^ id) t>on ba an, wenn ic^ ju Jpaufe bin, immer ^(aüier

fpiek, wa^ l^inlänglid) munter erhält hi^ elf Ul^r, - S5üc()er

fc^reibe ic^ feine ane^r ; eö gibt beren o^ne^in genug, unb bk

^vhüt baran i^ eine ber größten ^nec^tf(d()aften, bk man er-

benfen fann» 3c^ bin aber frol^, wenn anbere (^uteö fc^reiben

unb gittere hei ben 2(uöge5eid)neten, fie möcf)ten bic SSoWenbung

i^rer SSerfe ctxva nid)t mel^r erleben unb eö möchte Xaine ob feiner

furcl)tbaren 2(rbeit ge^en mc !£anfret)»
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56»

a3afe(, X3Aipvii 1882*

3egt ijlt cö bie ^öc^j^e ^cit, ba^ icf), 6et)or unfcr @cmeflcr mic^

wieber überfKutet, auf 3&ten wetten 95nef t>on €nbe Jebruar

antworte» S5kiben @te bei 3^rer 0(ücf(icf)en Seic^tfertigfeit, ic^

mac^e eö nacf) Gräften aucf) fo unb (äffe mir bk (objwar jiem^

M) beut(ic^e) SSorau0fid)t beö ^ommenben nic^t über ben ^'opf

wac^fen* 3ebe ^eitere «Stimmung iff ja tin wahrer Profit, unb

@ie f)ahcn ja bk »Ferren @ö^ne, wekl^e 3bnen bk Dinge biefer

2öe(t immer wieber inö 3ugenb(ic^e unb Jpoffnungöreicf)e

bo(metfcOen» Wlcim wenige ©efelligfeit befc^ränft fic^ auf

fxöf)i\(i)c Seute, benn t)on ben fäuerlid) geworbenen l^at man

nid)tö» (i^ wirb aud), glaube ic^, in meiner Umgebung nie^

manb ju flagen ^aben, ba^ id) i^m bk gute £aune öerborben

f)äne; baneben aber gewinne id) aud), xt>k eö alten beuten

wolb^ gefc^ie^t, bie (mit einiger 5[)?uftf i>erbunbene) ^infamFeit

rec^t ikh.

SlJon ber SSeltlage, grieben ober ^rieg, benft jegt jeber, wci^

er fann, unb f)at ba^ dicd}t baju» Diplomatifc^e ©e^eimniffe

l^ierüber gibt eö wol^l nod), aber fte entfc^eiben nic^t mel^r ; bk

©efa^ren laufen für jebermann fic^tbar auf ber ©äffe ^erum»

§in ^au|)tunterfc()ieb ber jegt ba^inge^enben 3ö^te t)on ben

früheren liegt u, a» barin, ba^ ^Regierungen großer £änber,

xr>k jum S5eifpiel granfreicl), gar nicht me^r ju geheimen SSer-

Q5«r<r6arb(, «riefe 12
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^anblungcn fällig ftnb, weil bk 3}?intftericn ju oft wcc^fcln

unb Feine 5lrt tjon Diöfretion mel^r ^efic^ert ifl, SiJ^it 3talien ip

e^ ebenfo ; wer wiü botf) einem @ignov 5)?ancini unb ^onforten

nod) irgenb ürva^ ant^ertrauen ?

aJefonberö fprec^enb aber if^ bk enorme ^etutanj, welche in

Stu^lanb bei männiglic^ einreibt, xt>cit über bm Mopf beö ^a^

himm l^inweg» 9lid)t bie 9li^iliflen, fonbern bk grec^beit ber

j^oc^geftedten iflt boö ©efä^rlid)fle, - Do^ man hd S^nen auf

birefte SÖal^ten (oöfleuert, wunbert jnid) nic^t; bk Parteien ftnb

jegt in ber ganjen 2Öe(t ber 2)?einung, ba^ auö biefem Lotterie-

topf t^ieUeic^t ctxva^ ju gewinnen unb ba^ überi^aupt nid)t mel^r

ml ju verlieren fei, alfo (o^ bamit ! im »§)umor ber ^erjweifs

lung» gür mic^ ift eö fc^on lange Har, baf bk 3Bett ber Site?

natiüe jwifc^^en t>ö((iger Demokratie unb abfolutem rec^tlofem

Defpoti^muö entgegentreibt, welcher (entere benn frei(id) md)t

mebr öon D^naflien betrieben werben möchte, benn biefe ftnb

ju weic^b^vjig, fonbern t)on angeblicl) republifanifcf)en ^iiitäv^

fommanboö, ^an mag fid) nur nod) nid)t gern eine 3Selt yor^

(Letten, beren »g)errfd)er tjon ^cd)t, SÖ^o^krgel^en, bereid)ernber

2(rbeit unb Snbuflrie, Ärebit ufw» ööUig abftral^ieren unb bafür

abfolut brutal regieren fönnten* @old)en beuten tvciht man aber

bk SSelt in bk ^änbt mit ber heutigen ,^onfurrenj um ^teil-

nal^me ber 2)?affen Ui allen ^arteifragen* — T)k ultima ratio

mancher ,^onfert>atiüen, ba^ t)on i^nen ^itkxtc 3Öort: „^ö

fommt bod), unb eö nü^t nicl)tö, ftc^ bagegen ju fperren" in

^ejiel^ung auf bk t>öllige Demofratifterung fennen wir f^ierju^

lanbe längft,

Da^ hei bem allem bk ältere 6d)ic^t t)on 3(rbeitern auö ber

Wlobe Fommt, ba^ man beuten yon fieberen ^räjebenjien



93afcr, 13. 5[pTttt8 82 179

fcltcner unb feltcnev im 3(mt begegnet — aud) baö ift ein ^l^ö-

nomen, womit wir fc^on lange tjertraut finb, unb wer ftc^'ö ganj

im großen anfc^en wiU, braucht nur auf granfreic^ ju blicfen

mit feinem je^igen birigierenben ^erfonaU

3^r (oFakö 2(mt, t^ere^rteflter »^err unb greunb, gibt 3^nen

^inftc^ten in ben wirHid)en Zmov biefer Reiten, welche mancl>em

„^oiUnxarwV' üöttig fel^len ober bk ein fold^er fic^ »erbäte» ^in

j^auptpl^änomen, we(d)eö @ie betonen, »errät ftd) auc^ hd unö

in ber ©c^weij foweit eö Fann : bie §(ud)t »or bem SKifüo eineö

®efc()äfteö in bk 2(rme beö befolbenben ©taate^ offenbart ftc^

jutn 25eifpiel, fobatb ber Slcferbau fc^)kc^t gel^t, burc^ wad;)fenben

^ubrang in hk ^^el^rerfeminarien» 3Bo in aller SfÖelt foll eö aber

nod) l^inauö mit btm enormen Sujcuö be^ Sernenö neben bem

beö Se^renö ? J^ier in ^afet ftel^en unö gerabe je^t wieber ^wci

SO^illionen 3luögaben betjor für neue ©c^ul^äufer ! ^ö ift nic^tö

alö ^ine ^tttc t)on Dingen berfelben 5lrt: (55ratiöunterric^t,

3wang^unterricl)t, fl)?a;imalja^l »on breifig per klaffe, ^ini^

mum t>on fo unb fo »iel ^ubifmeter Staum per @c^ulfinb, Uber-

füllung mit gackern beö SSiffenö, 9lötigung ber ^el^rer ju ober^^

fläc^lic^er 53ielfeitigFeit ufw» ~ Unb natürlich aU Slefultat:

Unjufriebenl^eit aller mit allem (gerabe wie hei 31^nen), Drängen

nacl) l^ö^eren £ebenöf^ellungen, welche ja boc^ nur in be-

fc^ränfter ^a^ »orl^anben finb» SSon ber »öllig wa^nfinnigen

©ele^rfamfeit in ben fÖ?äbc^enfc()ulen nic^t ju reben. ^ine <Btabt

ifl: gegenwärtig ein folc^er JDrt, nac^ welchem unoermögenbe

Altern fd[)on beöl^alb gerne überftebeln, weil man i^nen bort bic

^inber ju allen möglichen Prätentionen auöbilbet» @o xvit fc^on

biefer unb jener ^rac^, fo wirb aucl) einmal ber @c^ulFrac^ ein?

treten, ba man biefeö ganje ^treiben plö^lic^ nic^t mel^r au0s
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^ätt; ober bteö fönntc in SSerbinbung mit fc^recEÜc^en anbcrcn

Dingen Fommen, an bie tviv lieber nid)t benfen» ^ö fönnte fein,

ba^ gegenwärtig ba^ @d)u{tum fc^on feinen Gipfel erreid)t ^ätt^

unb nun wieber feinem 9liebergange ftc^ näherte.

€in(^n>ei(en tröfte ic^ mic^ mit @tubien, tummeln unb ©e^

feHigfeit» J^eute ifl ee wieber fö^nmilb unb nunmel^r boc^ enb^

lic^ wobl ein Sanbregen im 3(njug» ^ö f^at tnid) recht gefreut,

ba^ ^err Sßo(fgang l^ier einen fo fc()önen mi(ben SSinter erwifcbt

f}at; ba er aud) fonft t^ergnügten (^inneö fc()ien unb felbft an

unfererfonfitinfipibenSaflnarf)t einige luftige Kumpane gefunben

f}at, fo ^offe id), er werbe bk Erinnerung an 23afe( ^infüro

gegen bk S3afel^affer tjerteibigen ; wir l^aben fo(rf)er Xiefenforen

nötig«

2(uö SOÖeber^ 9lad)(a^ werben Zeichnungen, (Stiche v>on i^m,

@tic()e üon anberen (fowo^l präci^tige alte a(ö ganj fuperbe neue,

jum Z6i X)ebifationöejcemplare) ju ganj guten ^Veifen tjerfauft,

unb auc^ ba^ Wln^aixn mac^t feine 5(uöwal^(» — X)aö alte

^afel freilicl) ge^t bal^in, wie @ie fagen, Riffen @ie, ba^ id)

gegenwärtig an unferer Unitjerfität ber SSiertältef^e unb unter

ben wirflic^ lüefenben ber gweitältef^e bin ? @o \va$ fommt ganj

uni^ermerft, unb eineö Xageö ift bann ein anberer ber ältefte»

3n ben legten Xagen fal^ icl) Dr. ^aifer jweimal, er bracl)te

mir eine 5!}?enge <^unben t)om Drafel t)on Delphi, welche ic^ in

meiner 2(bgefcl)ieben]^eit mit größtem 3ntereffe ju t^ernel^men

pflege, wä^renb 3^nen in 3^rer Umgebung bergleic^en t)on felbfl

jufbömt»

3n anbertl^alb Wlonatcn wirb eö foweit fein, ba^ man binnen

jwölfein^alb ©tunben nac^ 5D?ailanb fäl^rt; ein guter S3efannter,

welcl)er gro^e @tücfe auf einen langen erquirfenben ©c^laf bält.
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fagte: ba fd)lclft man in Wlnttcn^ ein unb erwacht auf bcm

95a]&n]^of fX^ailanb! - 9(Ue DerFrac^tcn S5ä^nkin ftnb in ber

t>crrücftcn Stuften, nac^) Eröffnung ber ^ott^arbba^n würben

fte wieber gebeil^en, wäl^renb ber ©ott^arb felbfl, ettva oon

Sujern biö 25e(linjona gerechnet, faum feinen eigenen 93etrieb

bejahten wirb. - 3c^ aber fürchte, bk S3erfucf)ung wirb etwa

and) über mid) Fommen, wenn man in jweiunbbrei^ig ©titnben

nad) .^lom fahren fann*
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57.

S3afe(, 20.3u(i 1882.

(Jin tJoKeö ^ievtetja^r l^abe id) Sinnen nic^t gefc^rieben, aber

waö für cineö ! 3n jugenbh'c^er Untjorftc^tiöfeit ^attc id) tniä)

yerpfltc^tet, md) fec^je^njä^viger Unterbrechung wieber einmal

„Kultur beö 5i)?itte(a(terö" ju (efen, unb merfte bann chemin

faisant ju meinem wac^fenben ©c^re^en, xvk wenig mein atteö

^tft taugte. X)a galt eö nachzuarbeiten ol^ne dia^, jumat ba

ic^ ein übertjode^ 5(ubitorium l^atte. MU übrigen S3erpflic^=

tungen blieben unerfüllt, eine 2lnja]^l 25riefe unbeantwortet, ^lun,

ba eö ju ^nbe gel^t, unb meine 5(breife in bie Serien t)or ber

^ür if!, barf ic^ nicl)t mel^r fäumen.

©eitl^er l^abe ic^ *§errn SSolfgang zweimal wiebergefef;en,

wdd)zm greiburg vortrefflich ju beFommen fcl(>eint, fo rüftig unb

fröl^lic^ fc?)reitet er einiger. - ^ie 2}?itteilungen 3^reö $8riefe^

über S^re ©efelligfeit i^aben mic^ l^öcl^lic^ft erbaut; fie ftiften

aucl) l^offentlic^ ^^lacl^al^mung. ^kv in 25afel gibt eö leiber feine

^inlabung o^ne groge Bewirtung. 3c^ für meine ^^erfon l&abc

mic^ jwar nicl)t ju befc^weren, weil man mir eö nac^fiel^t, ba^

id) nie unb nirgenbö (bk engf^e gamilie fogar nur feiten auf-

genommen) jum ^ffen fomme, fonbern mir eö an^hitte, apr^s

diner refpeftit^e apr^s souper Fommen ju bürfen. @o bin icl)

5um S3eifpiel bk^ ganje 3a^r, mit Sluöna^me einer ^amilien^

Vereinigung am 2. 3anuar, nirgenbö ju $lifcl;e gewefen unb

l^abe meinen !9?agen gefc^ont, bin aber immer l^oc^ac^tung^voll



aSafcI, 2 0. 3«tt 1882 183

nad)^er jum Kaffee erfc()tenen. Wlan iä^t mir ba$ aU SBunbcv^

tic^feit eineö alten ^unggefedcn paffieren, tc^ wcig aber rec^t

n?o^l, ttjaö tc^ tue. 9lac^ ^errenabenbeffen erfc^einenb, mu^ tc^

bann freiließ etn?a weiter trinken l^elfen unb füge mid) in c^rift«

lieber ©ebulb barein, jumal t>a eö l^ier gute ^eder g^iht

5ßenn @ie mit 3&rer ^weiten Kammer nic^t jufrieben ftnb, fo

ftnb wir l^ier wol^l mit unferm 91ationa{s, (Stänbe- unb S5unbeörat

noc^ weniger jufrieben* Die 5i)?aioritäten ^anbetn nacl) ber ein-

facf)ften Siegel t)on ber Sßelt: fie fc()nüffeln auö, wo^in in brei

ober fec^ö ober neun 3)?onaten ber Stabifati^muö ber Wla^tn

in entfct^eibenben graben treiben wirb, unb l^anbetn banac^, nur

um ja nic^t tvcQqtwäf}lt ju werben. @ie fönnen aber ^ie unb

ba unrid^tig raten! 3mmerl^in iflt feit S^ü^ling 1881 ein beut^

lic^eö JtieferftnFen ju fonflatieren, auc^ ftel^en l^inter aUen ^u^

(iffen <5treber bereit, um teter unb ©teilen üorfommenben

galleö fofort in S3efig ju nehmen. Um fotc^en nic^t jum Opfer

ju fallen, l^at S5unbeörat 3E fein jämmerliche^ ©c^ulgefeg-

projeFt auöge^en laffen unb i^ Jperr 2)?inif!er Dr. 3c e?:pre^

von 25erlin geFommen, um in einer bemoFratifc^en Sl^erfamm^

tung 3ö unb Slmen ju biefem ^rojeFt ju fagen. Unferen ®e-

fanbten wirb nämlic^ balb bunFler, balb Flarer tjerbeutet, baf^

anbere an il^re ©teile möcl)ten, unb für ben ^efanbten $lfc()ubi

in 3öien mug fcf)on ein ©treber jum ^rfa§ bef^immt fein. 3m
)lefftner »Raubet jä^lte fiel) bic Partei im ^'lationalrat unb tjeri^

fixierte i^re 9)?ajorität t)on jweiunbftebjig ; iä) bin aber nic^t ber

einjige, ber ba^ betreffenbe ^eitungöblatt mit bemDlamenöaufruf

aufbewahrt, ©c^amtofer l^at man eö felbft Ui unö noc^ nie

getrieben. — ^ine nicl)t geringe 9lebenurfac^e unfereö ^lenbö ifl

ber ßuftanb üon granFreic^. ©oet^e fc^rieb einfl 1788 auö 9tom
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an €art 3(u9ujlt: „Q:^ ifl für grcunb unb gcinb bcbenfltc^, ba^

JronFreicI) fo tief unten ifl" — unb bk^ pa^t l^eute wicber.

Üktgenö gratuliere id) 3f;nen baju, bag Sl^re Dichtung für

ein 3Berf ©oetl^eö gel^attcn worben

!

3]^re fKcfitj:ion wegen beö bünnen XÜameterö ber 6cf)ic^t,

welche organifc^eö Seben geftattet, lä^t ftc^ nacb allen (Reiten

anwenben; oben wirb eö batb üiel ju Falt unb unten tjiel ju

beif l^eiber ^at nur unfere unruhige jegige ^m^(i)f}c\t mit i^rem

Sebenöbrang fc^)on fo jientlic^ ben ganjen möglichen Sebenöraum

angefüllt, unb überall l^ei^t e^: fo Fann^ö nic^t mel^r lang

weitergel^en! — (Jine Fleine @cl)wanFung in ben Stegionen t)on

.talt unb ^ei^ würbe fcf)on bk enormflen 3^rflörungen l^ertjor-

bringen, ^ine mäßige öfonomifcl)e @rfcl)ütterung j, 35, würbe

binreic(>en, ben je^igen raffinierten S^etrieb ber 3Biffenfc{)aften

mit i^rem fcfjranfenlofen bammeln t>on beobachteten ^ats

facl)en grünblic^ ju jerrütten, Sßol^l ift bk 9latur noc^ immer

gütig unb befonberö ber afabemifc^e Sebrer rt>c\% mt mel treff-

licheö U^aUc^ 3}?enfc^enmaterial fie fortwä^renb fc^afft, aber

auf bk Sänge fönnen fic^ bk S3eften unb aucb bk 3}?ittelguten

nic^t mel^r in ^Infe^en behaupten, weil bk wä^lenbe ,^opfjal^l-

maffc jebe Slrt öon 9lefpeFt grünblicl) t?erloren ^at unb naments

iid) für ba^ Seltene unb »&ocl)begabte gar Feinen 3}?a^fiab befigt.

^ie Ht i^n freilid) nie befeffen, f}<it aber auch früher nic^t bk

^ntfcl)eibung in Jpänben gehabt, ^ei ben 3Ba^len beö vorigen

^a^vc^ war et jum ^eifpiel iammertjoll ju fe^en, tvk ein !9?ann

ber Iböchften 3ntegrität, ein Advocatus diaboli be^ Siberaliömue,

baUi ein 3urif! ^o^en Stange^, ©efcl()äftöFenner im weitesten

@inne beö Söorteö, raj^lofer Slrbeiter -- hat einem ganj orbinären

^einwirt weichen muffen*
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'Mä^xmb @ic, wie id) l^örtc, m(i) StcJ)tent^a( gelten, gebcnfe

ich 28. b. über @traPurg abjumfen, bann nac^ 5[??ainj, ^oh

Icnj, Limburg an ber Sal^n, Raffet, S5raunfc^wcig, bann üicrs

jcl^n 2^agc 95crh'n, acht Xagc Dreöbcn unb cnb(icf) über ^rag

beim. ^0 ifl eine blo^c ©tubienreifc, wie fie ber Dojent ber

^unflgefc&icfjte jäl^rlic^ unb unöermeiblic^ machen mug, um nic^t

einjurojlten* 3c^ ne^me ®ott jum 3eugen, ba^ id) lieber wieber

nac^ Stalien gegangen wäre, bieömal nod^ auö einem ganj be-

fonberen ®runb: mir fct)want nämüc^, ba^ wer 3ta(ien noch

genießen mit, Urfac^e l^aben möcf)te, ein wenig ju eikn. 3c^

^abe wieber einige gar ju üble ^etailö erfal^ren*

2l.3uti.

2(uö ben Leitungen üon l^eute frü^ : 3talien mac^t ac^tjigtaufenb

^ID?ann mobil, ob wegen %t)ptenö? -Daö 3??iniflerium gret)-

einet will abbanfen, weil eö in einer ©pmpatl^iefrage ber ^arifer

Demagogie in S[)?inberhcit geblieben* — Unb ba bk ©ott^arbbal^n

elenb rentiert, ^eift e^: bk ^rioritätenbefi^er müßten unter allen

Umf^änben mer ^rojent gefiebert befommen, unb jwar burcl)

eventuellem ^lacljbejal^len ber brei ^Regierungen Deutfc^lanb,

Sftalien unb @cl)weij, b. ^. man wirb unö etwa gar, mt ben

^2lgt)|)tern, St'nonjFontrolleurö ber beiben ©ro^mäc^te inö £anb

fegen? - Daneben wallt bisweilen noc^ mein S5lut auf, wenn

ich ben t>erlogenen hochmütigen »^umanitätöfc^wäger ©labpone

eine ^tabt xvk 2(le;anbrien bombarbieren fe^e. ^ott beffer'ö

!
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^a(t) einem üoUen falben Sa^re beö @c^weigenö grüge ic^

@ie rec^t l^erjlic^ jum neuen S^^re unb me(be Sinnen bat

«Jenige, toö (Sie interefTieren Fann. 5i)?ein S3eftnben ifl fo (öblid),

dö man eö im fünfunbfec^jigflen^Kteröja^re eigentlici^ tjerlangen

Fann; einer jener fc^änblicl^en ©eptembertage, bem id) noc^ burc^

2(rbeiten am offenen Jenf^er trogen wottte, jog mir einen ^atarrl^

mit gieber ju, unb feitbem trage id) laut ärjttic^er S3orfcl^rift

eine JlaneUjade, einstweilen t)on ber bünnften 9^ummer; biefe

^onjeffion anö ©reifenalter war nun enblic^ unoermeiblid)

geworben*

3m Sommer ^attc id) eine @tubienreife burc^ beutfc()e ©ak?

rien abfobiert, unter anberem einen üierjel^ntägigen 3(ufent]^alt

in S5erlin. 3c^ glaube micf) überzeugt ju baben, ba^ id) jegt nid)t

mel^r am Seben wäre, wenn id) t>or jel^n Sauren ben Stuf bort-

^in angenommen l^ätte* X)aö 3öetter ber betreffenben beiben

©oc^en war üorwiegenb fc^ön, ic^ erreichte meine ^wecfe unb

l^atte nur angenehme ^Begegnungen — aber Berlin l^at für micl;

tttvat Xöblic^e^; in ber 3ugenb l^ielt icl^ bort t>ier 3abre auö unb

jegt hielte ic^ fie nid)t me^r ant* 2Baö eö iflt, xvci^ id) nid)t; in

^rag unb X)reöben fönnte ic^ e^iftieren, in SSerlin nicl^t* (Jö

^ängt nic^t blog baran, ba^ id) melanc^olifc^ werbe, wenn einer

^tabt ein glug unb3(n^ö^en fel^len; bic 2)?enfc^en bort ^abenein

gewiffee (itxvat, wogegen id) mid) ^ilfloö füllte unb fonfurrenjs
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unfäl^tg hin. 3(uf beut »^eimweg fa^ tc^ ml @c^öneö unb 9^eueö,

tt(t>a$ 95o^mcrwaIb, bann auger ^tegenöburg unb ^lugöburg,

bi'c ic^ lanöft fenne, bk ^öc^jlt gemütlichen £anbfc()aften an ber

^a^n nac^ U(m unb bann biejenigen an ber 23a^n nac^ 5l??engen,

welche junt Xdi mvtiid) fc^ön ftnb» i^tnen Za^ wanbte id) auf

einen ber anmutigfllen 2Öin!e( @übbeutfc()(anb^, namlic^ auf

©igmaringen» SGÖegen ber ©emälbe tarn id) ^er, wegen ber Sage

aber h\kh i(f) oierunbjwanjig @tunben bort l^ängen» 2(n bem

feigen, fc^önen Unglü^öfonntag üon »^ugf^etten fu^r ic^ nad)

SlabotfseU unb bann nac^ SS^alböl^ut, wo wir fc()on abenbö jel^n

U^r bk erf^e ^unbe t)on bem 3ammer l^atten.

3n neuerer ^dt mac^e ic^ wieber meine ©onntag^bummet

nac^ Stegerfelben, »^ert^en ober nac^ Steinen ober nac^ 3fltein»

5^eu(ic^ war wieber einmal Di%^aifer ^ier unb berichtete 58abenfta

beö reic^lic^ften* - X)iefer 5lage l^at unfer ©efang^erein mit ^ilfe

üorjüglic^er @o(i ^Inä^ „3(lcefte" gefungen, bk kf) noc^ nie

gehört ^attc* X)iefe unfc^ulbige, embent wo^Uautenbe unb tief^

ernffce 3)?ufif macf)te auf unfere l^ieftge 3)?enfc61^eit fel^r großen

^inbrurf unb wa^rfcl)ein(ic^ einen größeren, aU fie auf bem

Xfjeater würbe l^erüorgebrac^t l^aben (wenigflenö auf unferem

^t^eater), - SSorgeflern l^abe ic^ ^i^ü^ „Carmen", welche id) t)on

ber granffurter £)per l^er teilweife fannte, ganj burc^gel^ört unb

mir bk Überzeugung gebilbet, ba^ man nad) bem großen X)mtt

be^ jweiten Sifteö eigentlich wo^l tut, ^eimjugel^en ober irgenb^

wo ju einem ©c^oppen ju fi^en» ^^ ift mel assa foetida in

biefer Dper, eine ^ffenj, welche 2(uber glütflic^erweife noc^ nid)t

nötig l^atte»

3n ^oliticiö ^aben mic^ bk Olaifonnementö ber babifd^en San-

beöjeitung über unfere 2(bflimmung üom 26» 9lot)ember auö?
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ncl^menb ergoßt I)o^man bei^onfultaticnbcrSSolFömaffcn auf

Mc attcrbefremblic^ftcn 9lcfultatc Fommen !önnc, welche jum S5ci-

fpiel ganj anberö lauten fönncn als bic Slcfultatc t>on Sßa^lcn,

baö Unä)teU jenen weifen 3^abifaten nic^t ein, U^ fte eö mit

(^c^recfen t>or ficf) fallen» Dag aber biejenigen neun Je^ntel ber

beutfcl!)en treffe, welche öon 3uben probujiert werben, laut über

unfer Sleferenbum fc^intpften, ifi fel^r begreiflich, benn wenn

cö im Deutfc^en ^eid) ju einem foldren ^leferenbum überSSeiter-

epflenj ber 3uben fäme, fo garantiere ic^ bafür, bageine nocf)me(

größere @timmenquote aU bk unfrige beö 26« 9lot)ember für

3Cuötreibung ber Suben flfcimmen würbe» Sd) erf^aunte auf ber

Steife mel^rmatö über bie auffattenb wenigen Umftänbe, weld^c

man bereite mit biefer Station madbt.

2(ne Sßelt ifl: bemül^t, bic ^riegögerücbte ber legten Xa^t wieber

in bk »^ö^kn jurücfjufc^euc()en, yon wannen fte gekommen finb,

aber in einiger ^tit werben fte wo^t wieber unb wieber aufs

tauchen unb am ^nbe gibt'ö bod) wa^. 3c^ fürcf)te, bk ruffifc()c

^tegierung erl^ebt bann^rieg, wann fte obnel^inS5anFerott machen

mug ; eö ge^t bann in einem ju, unb fie iffc fieserer, atö wenn fte

ben S5anferott jd)on yor^er macbt. - I)iefer Xage ifl ber neue ^'e-

fanbte beö Deutfc^en Steicbeö in S3ern eingerüdft, welchen kf)

n\d)t gerabe für einen @turmüoget halte, bod) ifl er wo^t für

gewiffe ^üentuatitäten, wetd)e eintreten fönnten, auf biefen Soften

beorbert werben» ^ö taffen ftc^ 5(ugenbticfe benFen, welchen ber

alte J^err t>on Slöber nic^t mebr genügen würbe,

3njwifc^)en wirb 3^nen ^err ^olfgang einiget t>on mir bc-

ricf)ten» €r ift noc^ einmal in bk ^öl^e gewac^fen, fo ba^ id) aut

eigentlicher $tiefe ju ibm emporfcfoauen mugte, allein er wäd^fi

jegt aud> in bk 35reite unb t)erfprid;t eine majeftätifc^e gigur
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ju werbctu ^id} freute fel^r, ba^ er S3afe( fo an^ängltd) ift unb

^iefige greunbe bel^alten l^at, auc^ empftnbe ic^ eine 2(rt oon

@c^abenfreube barüber, bag eö t^m in bem fc^onen Sreiburg

bod) weniger gefiet, Unfer S5afe( l)at eben bod) noc^ feinen Söert

apavt

X)a^ man J^errn ^ou( in SGöein^eim fef^^ält, fommt ba^er,

bog man i^n bort gut braudf^en fann, unb SSein^eim ift ja ein

£)xt, wo eö ftd) (eben i&^t Seh bitte Ui ^nia^, ihn beften^ yon

mir ju grüben.



190 93afcl, 4. Oloöember 1883

59»

^afel, 4*9lot?emkr 1883,

^er ^nUiä 3^rer »^anbfdjnft ^at mid) wieber einmot mit

greube erfüllt ^nnäd)^ nun baö ^a(i)M)c: id) hin ju 3^rer

Di^pofition fo mk 3(benbe, a(^ (5ie woHen, ©lürflid^crwcife

ge^t meine ^jrtraqual (eine legte SJortefung öor övi>^erem ^u-

blifum) fc|)on ben 13*b4U ^nbe unb ba^ übrige ift bann ber ge^

wö^nlic^e ^rott beö ©emeflter^,

SSie @ie injttjifcij)en ctrva mit mir gefproc^en ^abcn, fo id)

mit S^nen, namentlich aU id) biefen (Sommer fed)^ einfame

SÖiioc^en in Stalien, auc^ in Siom tjerlebte, 2Ba^ ^unf^facl^en an^

betraf, ba prebigte id) meine 5!}?onologe an biefen ober jenen

nteiner ^iefigen guten St'cunbe, bagegen bei meinem politifdjen

uitb allgemein menfc^li(^>en 9täfonieren f)attt id) oft (Jn?, etc.

t)or mir.

Dag @ie nun and) ba^ Map be^ fec^jigflen S^^reö boubliert

l^aben, freut mid) unb gefcbie^t 3^nen red>t; id) meineöteilö fegle

nun fc^on auf ber ©c^atten^älfte ber fed)jiger Saläre unb jä^rlid;

gefct)tt)inber. ^n ber rafc()en Saufba^n beö Jperrn ^aul meinen

bejiten ^lütfwunfc^ unb an »^errn SGBolfgang Ui Gelegenheit

einen ]^erjlid)en (Bxn% (Jö wäre fcl[)ön, wenn erffcerer auf feiner

Stomfa^rt hei mir t>orfpräd)e? 3d) bin alt unb erfal^ren in

@ac^en, ^ielleid)t aber finb @ie beim Unterricht 3&reö Süngflen

^d)on inne geworben, ba^ €orneliuö 9lepoö nic^t immer fo leicbt

ifl unb ftellenweife feine Wlixdm ^at
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^a^ S)berknb tflfc immer noc^ ba^ 3((tc unb tc^ tva^t reget-

mägiö meine ©onntagögrofc^en bortl^in unb bleibe, ftaatööfono?

mifc^ öefprod)en, ein fc()kd)ter ©c^weisevbürger» ^ecf m ^aU

tingen ^at an biefen @pät^erbftfonntaöen fein ganjeö Jg)auö

r^Fraglig" do(L Sc^ meineöteilö jie^e bk Sloute ©renjac^ - Deger^

felben öor, weit man aurf> beö 5^ad)tö noc^ ftc^er ju gu^ l&eims

gelangt, inbem biö nacl; ac^t U^r bie @tra^e noc^ immer belebt ifit,

wäl^renb !^eopolbö^ö^e - S5afel in ber 9lac^t für einen ^injelnen

e^er un^eimlic^) wirft»

Über bk histoire secrete S^rer neulic^en SGöa^len bin ic^ fel^r

begierig, münblic^ etwa^ bnvd) @ie ju t^ernel^men; in unferer

„5lllgemeinen ©c^weijer^Jeitung" lafen wir nur bk klagen ber

^onferyatiyen, welche auf einmal muffen in Ungnabe gefallen

fein» S5ei unö gef;t'^ ungefcil^r wie in ^ranfreic^, wooon näl^ereö,

wenn wir jufammen ftnb*

2öir müßten eigentlich einen Xag l^aben vok t)or fec^ö Salären

am ©tarnberger @ee, benn eö wäre enbloö SSieleö ju befprecl)en,

unb @ie finb in fo wicl)tigen @acl)en ein Sßiffenber, worin icl)

ein 3gnorant unb »^t)pot^efenmac^er bleibe* ^leulic^ politifterte

icl) mit ©eljer ein le^rreic^eö @tünbcl)en, ber auc^ manc^eö wd^*

3n Italien l^abe icl) nic^t^ erfal^ren, wa^ über ben »^orijont

meineö alten ^^otograpl^ie^änblerö am (Jorfo ju 9iom ^inauö-

ging; e0 war aber boc^ einiget»

X)tn 9teflt tjerfpare icl) in ber angenel^mfien »Hoffnung auf

ba^ Sßieberfel^en»
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S3afe(, 2.3anuarl884,

Xaufenb Dan! für 3^rcn OUuja^vöövug, bm id) mit innigen

©ünfdjen für 3^r unb ter Sbrigcn 2Bol^(fein crwibere ! S^^ögen

@ic in tiefem Sal^r nur wieberFommen ! Die S3e(t(iner^a((e be-

jie^t eben jegt il^r neueö ^ogi^, wo eö yie( gemütlidber fein wirb

M in bem 3nterimölofa( beim X^eater, wo wir ö^wefen ftnb.

Da id) bort pilier d'estaminet bin unb hkibc, fo wirb immer

für gute W^Ö^ Ö^f<>fÖ^ f^in. 5!)?an l^at Urfack, mir bort be-

f^änbig freunblidx ^gards ju erweifen,

Dee *^errn ^au( bin ic^ juit ^egierbe gewärtig unb bitte nur,

er möge ftd) ja auf einen ganjen 2ibenb t)on fünf Ubr an cin^

rict)ten, benn e^ wirb öieleö ju befpre4>en fein,

3^re Qluffaffung ber fpanifc^en unb italienifc^en Xour be^

^Tonprinjen war für mid) öödig überjeugenb ; eö ift eine fel^r

wo^ifombinierte monarc^ifc^e Demonfiration über bk Mpfc ber

„J^erren S5ö(fer" (wk J^edwalb fagt) l^inweg, ©kic^met wa^

gefprod)en worben fein mag - man lä§t ba^ gro^e @t)mbo(

reifen, unb ba^ ift bk §rafturfc()rift, in welcher ber 9leic^öFanj(er

ju Europa fpricf)t, Unb hierbei ift ba^ ungefproc^ene ©ej^änb-

niö bat SBefentlic^e : ba^ hei biefer 9leife burc^ ben fonfert^atiyen

JobiaFuö ber ^apft nid)t mebr Fonnte übergangen werben, 3Öenn

nur nic^t baneben noc^ eine fc^limmere S^ermutung ^iai^ griffe,

mit welcher id) nid)f aUeinftel^e : man würbe ^d)wcviid) fo md)-

giebig geworben fein, wenn nic^t ein ^rieg nafx bet^orftänbe.
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^^ ^iht eben 5D?enfc^en, welche ftc^ noc^ erinnern, welche ^eute

in ben S<^l^ren feit 1873 (oögekffen n?orben unb mit waö für

5i}?äc^ten man bamalö »erbünbet wor, unb it^er ^icfür noc^ ein

@ebäcf)tni^ ^at, glaubt nic^t Uid)t, t)a^ eö o^ne groj^e jwingenbe

geheime (?Jrünbe fo ffcarf anberö geworben wäre»

S5ei un^ ju Sanbe ift ba^ legte gro^e ^reigniö bk S3unbeÖ2

unterftügung ber ^^lationalba^nftäbte, b.^* ba^ ^n^c^änbni^,

ba^ eine Gemeine, fte möge fiel) aufgeführt ^aben, wie fie

wolle, abfolut nic^t S5anferott machen bürfe, ba^ \i)v t)ielmef)r

ber 95unb auö anberer Seute Xafc^en ju ^ilfe Fommen muffe*

Da^ Steferenbum ^iegegen wäre gewi^, nic^t ergriffen worben,

ba aber bk diäte ba^felbe in casu förmlich verboten ^aben, fo

fann man nun wenigftenö ungeniert über ben£um|)enfc()ug reben

\vk man will, unb ben Späten i^r böfeö ©ewiffen vorwerfen*

Unfere ganje SSirtfc^aft wirb fo weiter mantfc^en, bi^ eö eineö

^agej^ genug fein wirb» - 3f;nen wünfc^e icl) ®lü(f jur frieb^

liefen X)i^pofttion 3^rer ©aue unb 3f)rer Kammern in specie.

S3ei 3^nen fann nod) nki)t mz hti unö ber geringfie Sauöbube

^ege^rli(^feiten wed^en unb bamit gefä^rlicl) werben» 2(uc^ finb

(Sie ja mit ben fd{)eu^licl)en ?[)?orbtaten üerfc&ont geblieben, womit

in ben legten 3Öocl)en ©traPurg, Stuttgart, ©laru^ unb anbere

©egenben ber ©c^weij ^eimgefuc^t würben ; 3^r fcl)öneö S5aben

hübet eine Dafe, namentlich im SSergleicl) mit SSürttemberg, wo

fiel) bk dauern überall t)or ben SSaganten fürcl)ten»

^twaö Slberglauben ^abe ic^ noc^ imS^ermögen unb bie fc^öne,

jiemlicl) milbe @ilüefternacl)t unb ber glänjenbe 9^euja^rötag

famt Samilienfeft l^at mic^ fo gefiimmt, ba^ kl) für bk^ Sa^r

nocl) einmal beitn @cl)ic!fal »g)anbgelb nehmen möcl)te» (Jinft-

weilen mug mein febr mübfeligeö Sßinterfemefter ju ^nbe ge-

Q5ur(f^arbt, «rief« 13
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bulbet werben» ^c^v unb me^r aber loät mid) wie ein glänjen-

beö Jufunftöbilb bie Xor^eit, einfl mein 2(mt wenigflenö jutn

Xcii nieberkgen unb bann biö an mein €nbe ru^ig flubieren

ju fönnen»

X)mx ^cvxw SÖolfgang gönne id) fo rec^t i>on »§>erjen feine

S^leife nad) ^re^ben; in biefem 2l(ter mad)t eine Valerie bie

wirFlic^ unau^töfc^baren ^inbrüc^e»

5)5albater ju werben hUiht 3^nen boc^ wol^l nic^t erfpart; bie

^ar(^rul)er ^efe(lfc^)aft wirb 3^nen biefeö peso wol^l ganj un^

yermetblid) auferlegen unb bahci, mt jebe gro^(ltäbtifc()e ©efeU^

fc^aft, eine Wlkm machen, aU f)ätte fie ein 9lecf)t auf eine fc^öne

neue ^rfc^einung»

^flun bleiben @ie gefunb unb freuen @ie fid^ ber ^cvooiU

fltänbicjung 3^reö ^aufeö 1
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S^icc^nen @te eö meinem öorgerüdften 3((tev jugute, ba^ id)

3^nen ba^ ganje Sal^v m'c^t 9efc()rteBen ^abe unb 3^nen norf)

ben X)anF füv 3^ren dJru^ t)om legten @i(t>efter fc^ulbi'g hhu

3ug(eic() meinen ^erjlirf^en ©(ücfwunfc() Jum neuen ^df)v —

!

3lucf) an Filium iitrumque ! Jperr ©olfgang ^at mic^ ^ier ein^

mai betrügt unb mir näl^ere^ erjä^lt

9}?eine bieömalige genenwonne war ein Wlomt in SSien unb

yierje^n Xa^c in Sl^ünc^en et voilä tout. 3c^ ben!e aucb, eö

ivirb wo^l meine legte größere Steife fein, benn wenn man halb

ftebenunbfec^jig ifl:, l^aben biefe einfamen 3lufenthalte in ber

Seme fc^on faft ctxva^ S5ebenf(ic^eö, unb ic^ mak mir bic näd)^

fUen ^Sommerferien nur tttva mit ben Deforationen beö 33oben'

feeö au^, welcher mir fe^r lieb ift,

Unfere l^ieftge Sage f)at \xd) mit grü^lingöwa^len unb ^ultur=

fampf noc^ einmal rec^t fe^r t>erfdE)lec^tert, unb mir al^nt fc^on

yom näc^ften Sal^r nic^tö (Bntt^* ^ie meiften großen ©efc^äfte

fUel^en fo, ba^ fte jeben ^(ugenblid liquibieren möchten, wenn ftc

Fönnten, unb ba^n ba$ allgemeine @in!en ber dienten unb Q^cict}^

^titig, bic ^(nfünbigung erl^i^^ter «Steuern, inbem unfer „gort-

fcl)ritt", wie ber ber ganjen heutigen SSelt, eine furchtbar fo^^

fpielige @acl)e geworben ift* ^afel ^at in ben legten paar Sauren

üier 5[)?illionen St*an!en nur fc^on an ©ci^ul^äufern ausgegeben

!

Unb bafür barf bann fogar im großen ?^at bic Uniöerfität aU
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mißliebig hcbxo^t werben. 3d) würbe mf)U fagen gec^en bk fo

furd)tbar anwac^fenbe ©c^ulerei, wenn fte nur ^elb fofi:ete, aber

fie fd[)afft ja bem neuen (Europa jene enbtofen Generationen üon

Unjufriebenen» ©anj a(^ ob ntd)t beren fc^on ol^nel^tn genug

wären! 3d) braud)e nic^t weiter fortzufahren, wir tjcrftel^en

unö, ben!* id).

Über bie ^cit ber ^f(ügerfc()en 3Ba^l ^tten @ie im Oberlanb

fein foden ! ^ie 2Birtötifc()e lagen t)oU t)on Jettein, jum 5tei( in

Werfen, unb ic^ bereue eö je^t, nic^t jum ^eifpiel ben urnjltänb-

liefen S3(anfen^ornl^t)mnuö für @ie erworben ober felbft ges

flof)(en ju ^aben. 3mmer^in ifl e() im babifd)en noc^ beffer

gegangen aU in ben ©ojialiftengegenben. — ^liv ^at rec^t fe^r

ju benFen gegeben bk ^afernenmftte ber legten Xage, wel(l)e

man gewi^ nid)t gerne tjolljogen ^at t)on S5erlin hi^ Wlünd)m !

^ö muffen gewicl)tige Grünbe ba^ auf ber ^anb liegenbe ^e-

benFen überwogen ^aben, ba^ man „?8eforgniö an ben Za^

lege".

^iöweilen fommt e^ mir ganj !urioö öor, ba^ bk Seute -

ic^ f gut xt)k anbere — in i^ren täglichen SJerric^tungen fo fort?

fahren, alö ginge eö nod) lange fo weiter, ba^ jum 25eifpiel

(Jinjelne nocl) l^iftorifdfje Dramen brud^en laffen ufw. — unb boch

fann bk SÖelt einmal üon einem ^ag auf ben anberen furioö neu

angemalt fein. (?iott, xva^ wirb bann au^ ben S3ergeölaften ard^i?

t)alifcl)er Sorfc^ungen, womit bk Gefcl)icl)te in ben legten Salb^?

je^nten ift tjerumfiänbet worben ? Unb au^ ben ?i}?illionen üon

naturl^iffcorifc^en ^atfac^en, welche man in einem fort entbecft ?

Söa^rlic^, ba^ ^maxi ber allgemeinen ^ulturtjorauöfegungen

braucl)t nur um eine Jpanbbreit ju finFen, fo liegt bk^ alle^ auf

einmal trocfen. ^infiweilen aber behalte icl> am el^eften bk gute
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Zaum, ttJenn id) fortbojieve, alö foHte cö fo gelten 6tö an ben

Söttöften $lag» @^ wäre jwar eintgeö ju flagen über ba^ (?Jefü]^(

ftärferer Slnflrengung für ben alt geworbenen ^rofeffor, mU
ki(f)t and) über eine SSeränberung tn ber Q,mlität ber gu^örer,

bte auc^ t)on 5inberen wahrgenommen wirb, wir wollen eö aber

auf ftc^ berul^en laffen»

^it Dftern wirb alfo greunb Sübfe feinen €injug hei 3^nen

hatten» Sollten @ie i^n Fennen lernen, fo möge er 3^nen beftenö

empfol^len fein* ^r f}at uod) eine erftaunlic^e geiftige ^rifc^e, eö

gel^t Seben t)on i^m auö, unb id) bin überzeugt, ba^ er fic^ in

^arlörul^e öiel freier fül^len wirb alö in bem jwar größeren, aber

engeren Stuttgart ^it ben @c^waben ift auf bk Sänge fc^wer

auöjufommen, weil fie ba^ ©efü^l einer gefc()loffenen ^efell-

fcl)aft ^aben, welche ben ^^lic^tfc^waben l^öc^ftenö auf ^cit

bulbet 9lur in ^lübingen iffc ba^ ^oömopolitifc^e üöllig burc^-

gebrungen»

Den Dr. ^aifer ^abc id) feit einer (JwigFeit nic^t mel^r gefeiten

unb mu^ nur im allgemeinen t^orau^fegen, ba^ er noc^ am
geben fei* Sörrac^ freut ftc^ jegt barauf, ba^ üon ber l^eopolbö^

^ö^e bireft l^ingebaut werben „unb 25afel abgefc()nitten werben

foll"* 2Öir ^ier grämen un^ einstweilen wenig, weil wir wiffen,

ba^ bk babifc^e ^a^n ben belebtefien 95a]&nl^of, welchen fie l^at,

nämlicl) ben Diepgen, nic^t Fann in Ungnabe fallen laffen, felbfi

wenn fie wollte* 2Bir l^offen im Gegenteil freubiglic^, ba^ fie

in ben näc^ften S^^ren ba^ jweite (^eleife t)on bier nac^^onftanj

legen werbe, um beö Slrlbergö willen*

5lllein ic^ falle wieber einmal in bk ^orauöfegung jurücF,

alö mügte in ben näci)il:en ^al^ren alleö fo weitergeben, mt eö

biöl^er ging*
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20» Dejembcr»

»g)eutc l^aben wir, glaube tc^, ben fürjej^en Slag unb bei betn

Stegenwetter fie^t er barnac^ auö — l^at man benn gar feine

3{uöfid)t, ba^ «Sie wieber einmal l^ier^erFämen ? d^ wäre eine

3Belt t)on X)ingen ju befprec^en, über welche micl) l^ier niemanb

orientieren fann» 3Öaö wir ^ier yermögcn, ift nur ein kanne-

gießern, <Sie bagegen, tjerel^rtefler ^av unb greunb, gel^ören ju

ben SS^iffenben, beren Urteil unb Uberblid a priori fo mele müßige

afteflexionen gerabeju entbe^rlicl) mac^t» greilic^, wenn @ie

famen, l^ätte ic^ t)or allem mi ju Hagen ; benn unfer SSefen im

^taat, ^ircl)e, @cl)ule ufw» wirb t>öllig jum g^^fbilbe beffen,

tt>a$ ba$ ^'lormale wäre»

Dr. 25ifc^ofF leibet an ber Seber unb fielet nic^t gut auö, boc^

ge^t er noc^ l^erum» Hodie tibi, cras mihi ! muß ic^ ben!en,

wenn wieber ein 3^itgcnoffe Fränflic^ wirb. 93iö jegt ^ahc id)

ntc^t eigentlich ju klagen, boc^ war eö üor je^n Salären beffer.

9lun wollen wir unö nic^t bange macl)en laffen unb ba^ neue

3a^r mit fo löblicher Jg)ofFnung antreten, alö wir vermögen.
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62»

S3or allem meine befien ©(ücfmünfc^e jum neuen Sal^r für

@ie unb S^^r ganj wertet J^auö! SfÖtr bette foKten boc^ f^on

iveife genug fein unb unö freuen, wenn im fommenben Sal^r

wenigflienö nicf)tö ejrtra pafftert

jpeiT ^aul wirb nun tvo^l auö 9tom jurüd^ fein unb fic^ auc^

in ^arlöru^e erjeigt l^aben* 5föenn man t>on 9tom Fommt, f}at

man immer ju erjagten, unb ic^ weif noc^ rec^t wol^l, wie ic^

(balb öierjig Saläre l^er!) nad) meinem erften üiermonath'd>en

5(ufent^a(t ben beuten häf}t\m bk O^vm ücHrebete»

Wliv ge^t eö rec^t orbentlic^ unb mein Stl^eumatiömu^, ber in

35aben faum eben merFh'cf) abgenommen l^atte, unb mic^ l^ier

noc^ ben ganjen ©eptember l^inburc^ feWielt, ifl bann in bem

greulich naffen unb unfreunblic^en £)Ftober gewichen, wie man

mir ba^ l^ier mit bem allgemeinen «Sprichwort geweiöfagt ^atte:

Die ^uren t?on £)berbaben wie tjon S5abensS5aben wirFen erffc

gegen bk 95afler 5!)?effe l^in» Unb fo ift eö buc^fltäblic^ eingetroffen»

Jwar wäre an meinem ^abat^er noc^ fonft einiget nic^t me^r

üollFommen, aber ic^ will nic^t Hagen, fintemat iti) legten ©onn-

tag nac^ »^altingen unb jurücf gegangen bin, o^ne ju fc^wi^en»

SSenn biefer Übelflanb gänjlicl) wic^e, über welchen ic^ 3f^nen in

25aben einiget flagte, fo würbe ic^ micl> wieber für tjerjüngt

galten unb tagelang im £anb l^erumlaufen rvk frül^er»

2)ie 2)inge l^ier gelten i^ren !^auf mc fie muffen» 3n ben legten

2Bocl)en ^at man ein @rati^?S[5otföbab unb bk allgemeine (^vati^^
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^eerbtgung befretiert, unb eö ijl: lebiglic^ feine Mvaft mcf)v t>ovs

l^anben, \vdd)c unö jwänge, auf biefer ^a^n innejul^alten» Dabei

^aben wir öierunbjtvanjig 9}?i(lionen granfen @d)ulbem ©enn

un^ ber X* Idolen mid, fo fpute er fic^, fonfl ftnbet er nur noc^

einen abgenagten ^noc^em

@onfiige ^o^e^olitif betreffenb werben wir^f^eute ober morgen

wal^rfcf)einlid) erfahren, ba^ bk granjofen i^re ^uget ^lonfin am

^ein bel^alten wollen, unb bk^ ifl für ben SSettfrieben ba^ 3Bünfc{)-

barfle, unb wirb in ^ßerlin mit ^öcl)ftem SSergnügen oernommen

werben* — Snt kleinen ift bann ganj befonberö belel^renb ju feigen,

wie in ^elgrab unb 5(t^en eine jä^(bare@c^art)on „patriotifcöen''

Strebern unb @rf)reiern i^ren ^taat üon l^eute auf morgen in

bk gefä^rlid)ften 2[)?arf)enfd)aften hineintreiben fonnte, Ui gegen-

wärtiger ^obe^fc^wäd)e ber ^Regierungen öor irgenbeiner @orte

öffenth'cl)er 3}?einung. 2(uf einem anbern (^ehkt ge^t jegt etrvad

3lna(oge^ in ber@cf)weij t>or: ber 25unbe^rat ift in tiefften @or

gen, ed möct)te bk ^ünbung ber beutfc{)en ^otberträge eine @ac^e

ber öffentlichen 5(gitation unb ^(bffcimmung werben» Dafür l^at

man ja bk Demofratie nic^t, ba^ man auf bk SJernunft l^öre,

l^ätten wir ba^ gewollt, fo l^ätten wir ja ba^ befd)ränfte@timmrec^t

unb ben Slefpeft t)or Stefpeft^perfonen beibel^alten fönnen»

-Söieber auf meine SÖenigfeit jurücfjuFommen, bin ic^ nun

nal^eju entfc()loffen, mir üom ^nbe beö ©ommerfemefterö an

- wenn id)'^ erlebe - eine Erleichterung in meinem 2(mt auö^

jubitten unb male mir nun jum üorau^ ben Fünftigen SSinter

al6 eine ^tit ber SlBonne auö, ba i(i) ben l^alben Xag Serien l^aben

werbe* 3^^n SSorlefungen per Sß^oc^e finb in meinem 2(lter ju

öiel, fünf follten'ö aucl) tun» Die @ac^e tjerbient aber alle mög^

licl^e Überlegung t)on wegen beö 5[)?obuö»
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SÖitl^elm öon »^umbolbt, a(ö er öom 3(mt Farn, fragte ganj

jufrieben: mu^ man benn öom 5(ftentif(i() tn^ (Bvah taumetn?

S5ei aU biefem ^abe tc^ mic^ auf ber SSorauöfe^ung ertappt,

aU würbe t'cl) bk ju gewinnenbe freie ^cit ganj apart weife an^

wenben, waö im ©runbe boc^ nod) fragticb wäre» 3)?anc^er

^lad^mittag würbe ganj gewig im greien t>erbummelt werben*

3c^ räfoniere aber fc^on xvk tk ^ikt)ftan beö Lafontaine»

Der 3]&nen wol&l auc^) befannte 5>lefFe beö Dr. 33ifc^off, Dr. ^ane

Jpäugler, ift jum ^jrtraorbinariuö (für ^^i(ofop^ie) ernannt

worben, tva^ mir hd feiner ^o^en S3egabung bk größte Jfcube

marf)t» Dieö wäre für S3ifc&off, wenn er eö nod^ erlebt ^ttt,

einer berjenigen Zxöftc gewefen, bk i^m am widfommenften er-

fct)tenen wären» 2(n ber ^f;i(ofop^ie a(ö fok^cr ^ahc kf) ja freis

lic^ feinen 2(ntei(, wo ic^ aber einen Haren ^opf unb einen reinen

unb einfachen 2(uöbrurf antreffe, äftimiere ic^ biefeö, fogar wenn

ic^ eö M einem ^^ilofop^en antreffe»

Otenan, ,,le pretrc de Nemi", eine 3(((egorie auf ba^ heutige

granFreic^ unb ben 3ammer ber Denfenben, l^at nur (eiber bk

fomifc^e ^tiu, ba^ ber wa^re SÖeife (Slntiftiuö ift Slenan felbft)

fic^ fetber bk fublimften Komplimente mac^t, unb ba^ ber tieffte

Jpag gegen bk t)on i^m aufgegebene 3^etigion unb bk Surc^t,

i^r nod) einmal im Dunfeln ju begegnen, fic^ beutlic^ funbgeben»

©efcftrieben ifi: e^ aber, wk nur 9lenan fcl)reiben Fann, unb man

lieft eö im Sauf eineö 9lac^mittag^»

€ö wäre fe^r ebel, wenn «§err ^aul einmal Ui biefem ©c^nee

ftatt ber ©cl^warjwalbbal^n bk Sl^eintalba^n wählte, wenn er nacl)

ober oon Karlörul^e ge^t ober fommt» ;Ober fie^t man etwa im

neuen 3al^r @ie feiber, t>ere^rtefter J^err unb Sveunb,im£)berlanb ?
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63»

S5afel, 25.3um 1886.

SSon 3^rem ]^öc()fll erquicfenben @c^rciben will ic^ junäc^f^ bic

^auptfad)e beantworten» ^ö ijl nic^t wa^rfcf^einlicf), ba^ micl)

ber Doftor wieber nad) S5aben fc()icft, ba ber Sl^eumatiömu^

faft t)öttig fic^ auö meiner gerfe t^on bannen gemacht l^at 5[)?ein

@ntfc()Iug war, am 29,3uti, nac^ ^nbe meiner Kollegien, bieömal

nac^ 25etgien ju reifen, um J^aupterinnerungen neu aufjufriWen

unb ^^otograpl^ien einjutun» 9lun mug eö aber ben unfeh'gen

belgifc^en Ouörierö einfallen, auf 15* 3(uguft wieber eine »^aupt^

aftion anjufünbigen, unb in ben legten paar Sßoc^en ober klagen,

bk einem folc^en Ding üorange^en, ifl nid^t eben gemütlich ju

reifen» Stnmerl^in, wenn ic^ an bem betreffenben ^age mö9licl)fl

wtit t)on SSrüffel entfernt bin, wäre bk Sleife bod) ju wagen»

5luc^ follte ic^ noc^ einmal nati) ^ari^, beöor ba^felbe ganj obiö^

wirb» ^enug, ic^ bin l^eute noc^ fcl)wanfenben ^emüteö unb

lege mic^ julegt mit ein paar guten S3üd)ern inö Xeffin an einen

@ee» (Sollte ic^ bod) md) ^aben gelangen, fo würbe id) S^nen

natürlid) fofort nac^ftellen»

3^re fojialen Sßinterftrapajen f)ahc id) ganj nac^benflic^ mit

meinem legten Sßinter t^ergleic^en muffen, welc()er jwar fojial nic^t

ermübenb, aber bafür burc^ ba^ &cfnU beö 3llternö in ber Dojier^

fraft einigermaßen bemütigenb war» Segt, in biefem ©ommer^

femefler, jä^le ic^ bk Xage unb freue mic^ tvk ein ^inb auf



35 a f c r, 2 5. 3 u n i 18 8 6 203

ntetne, fo ®ott will, kl^U ^ijlorifc^e SSorlcfung am 28»3u(t» ^a

icf) mit ^l^ren fc{)eiben will, ift ©orge unb Si}?ü^e fel^r gvo^»

Die SÖeltl^änbel geben auc^ un^ l^ier ju benfen, benn baö a^nt

jebermann, bag wir baö näc^ftemal nic^t fo fc^lüpfen werben

wie 5(nno 70* granfreic^ ifl ouf berjenigen ^a^n, ba man

auö bloßer @c^wäd>e, au^ S©iberjl:anböunfä^i9Feit gegen ^oren

unb ^erbrec^er, bk tollfül^nften @treic^e mac^t ^ix ^iht wie

3f)nen fel^r ju benfen, ba^ ber ^anjkr fo rafrf) ben ^ulturfampf

abgebrochen f)at - unb l^eute abenb lefe ic^ in ber 3^^^wng, ba^

ber gürft t)on Bulgarien in §8erh'n t?on ber 9}?ilitärranglifte ge-

priesen worben ijl, b» S», ba^ man bk ruffifc^je greunbfc^aft ober

^^leutralität für bk näc^fte ^cit unb um ein fe^r fränfenbeö Opfer

gfaubt erfaufen ju muffen»

Die ^efannten, bk auö ^ari^ fommen, wiffen nid)t^, ba fie

in ^ariö fetbft Mbc D^tm juHappen, um nic^tö ju ^ören unb

in i^ren ©efc^äften nic^t geftört ju werben» Die §8örfe aber jeigt

ja täufd^enb l^ol^e Äurfe unb eine groge Stu^e» ©nflweikn lefe

ic^ Drumont: „la France juive", unb ganj befonberö Slommel:

„au pays de la revanche", le^tereö ein^öänbc^en ju 3 gr» 50 (^t$.

— unb üieUeic^t gar nic^t t)on einem Doftor 9tommel tjerfa^t,

ben in ^enf, wo bat S5ucS gebrückt \% niemanb fennt, fonbern

üon bem großen Alaine, welcher feine 9lation burc^ »erjweifette

S^tippenftöge aufjuröttetn fuc^t Dag bat ^uc^ oon einem ber

Sl^erjweiflung naiven franjöfifc()en Patrioten »erfaßt fein muß,

^aben auc^ bk „^reußifcjjen Sa^rbüc^er" (in Stößkrö 3(rtife(:

franjöfifc^e Si^aöfen, 2(pri(]&eft?) erraten» -- Drumont iflt in

anberer SBeife fe^r kfenöwert, namentlich für Deutfc()e» ^r fielet

fIteUenweife ©efpenfter, manc^eö aber ift neu unb boc^ frappant

wa^r»
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26» 3uni»

X)a^ 25e(gte« üon einem gei^eimen comite directeur ganj

ft)flematifc() aU ^robefelb in 3(nfpruc^ genommen worben, untere

Ik^t boc^ n?o^( feinem Zweifel, unb and) ber neutic^e ^üric^er

^rawad !om t)on weiter ^er» SBeil nun aber auc^ bie betrübtejlen

@ac^en il^re ergö^tic^e (^citc f^aben muffen, fuc^e icf) in öer^

fd)iebenen beutfc^en Leitungen bie 3ürid)er^orrefponbenjen biefer

!tage auf: biefelben lauten nämlic^ fämtlic^ befc()n?ic^tigenb: e^

fei eine wal&re S5agatene gewefen; eö i^t bk J^otelieröpreffe, welche

<ix\d) fonfl ade möglid^en Suftfprünge mac^t, um ^üvid) aU

„grembenjlabt" anjupreifen, xva^ e^ bod) neben Sujern in^otteö

Flamen nic^t bleiben Pann*

Wlittc^üli l^aben wir hierein eibgenöfftfc()eö$lurnfefl; wä^renb

im ^runbe niemanben fefltlic^ jumute ift, namentlich benjenigen

n\(i)t, welche bk Unfumme für eine enorme Jejll^ütte jufammen-

fleuern muffen» ^wgleic^ wäct)^ ba^ ©empac^erfeflt (5* 3uli)

fc{)on jegt ben beuten ftc^tbar über ben Mopf, unb ic^ glaube, man

wäre fogar in ^eibelberg frol^, wenn ber foloffale 3wjf t?orüber

wäre« X)k ^dt ifl freiließ nic^t ferne, ba ben 5iJ?enfcl)en bk Scfit-

mucfen »ergeben werben» 3n einer fünftigen ^ulturgefcljic^te beö

neunjel^nten SaWunbertö (wenn ed einjl noc^ Drucfer, S^erleger

unb Xefer einer folc^en geben follte) wirb bk^ gejlt^ unb ^ütten^

leben ami) muffen gejeid^net werben»

X)er ^^efuc^ *g)errn SÖolfgangö in feiner neuen Stürbe ^at mi(t)

fe^r erfreut; jegt iffc er lanciert unb fc^wimmt im neuen ©es

wäffer» Unb ber fogenannte „kleine" wirb ja auä) über bk

näc^ften ^;amina l^inauöfommen» Snjwifc^en benfe ic^ immer,

*^err ^aul werbe hei feinen Steifen nacl) ^arl^ru^e etwa aud)

wieber tfber ^afel fal^ren unb feine alten greunbe begrüben»
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3^nen, t>eve^rteftev ^tvt unb greunb, möchte id} gerne ävoa^

^^nttc^eö gönnen wie mir, nämtic^ rul^ige fpätere Saläre, fo wie

ftd) einfl SSill^elm t>on ^umbolbt ^tüc! baju wünfc^te, „nic^t

üom 3(ftentifc^ in^ ®rab taumeln ju muffen"» §ür meine ^erfon

mac^e ic^ fc^on hk fci()önffcen ^(äne auf freie unb gemächliche

5lrbeit unb benfe, bk rui^ige Kontemplation werbe mir SÖunber

\vci$ eintragen» SSgL la laiti^re de La Fontaine»
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64»

35afe(, 3Bci^noc()t 1886.

S)?einen ^et5(id)f!en ©lücfwunfc^ jum neuen S^^re für @te

unb 3^r ganjeö t^eve^rteö ^au^ ! 3c^ hoffte nod), einer ber

.^erren ^iiii würbe ftcf) etwa im @ommer ober ^cvh\t noc^ ^ier

erzeigen, itm mir birefte 91ac^rid)t t)on 3&nen ju bringen, aber

umfonfi:. Si??eine SÖenigfeit war im Sommer in S3e(gten unb

am Bt^ein ; auf bem Jpeimweg war ic^ in £)o^ tentiert, auöju^

jlieigen unb mid) in ?dahcn ober Sic^tentl^al nad) Sinnen umju^

fe^en, aber eö war eben ber *^eimweg, unb ba bin id) immer

ungebutbig nad) ben auf meinem ©c^reibtifd) liegenben 35riefen*

Unb eö xvk^ ftci^ bann, ba^ ic^ fo gut ^ättc warten fönnen ! <i^

ifi: unfäglic^, \va^ man ftc^ im Men mit ber bloßen Ungebulb

für €^ancen t)erberbt, ja, bk^ f)ättc für @d>open]^auer nod)

wo^t ein ^uf^ßf^pitel für ben jweiten ^anb ber ^arerga ah

gegeben*

3n 3^rem werten @c^reiben t^om 3uni war bereite tjon ber

Do))pe(gefa^r beö Deutfc^en 9leic^e^ gegenüber S^anFreic^ unb

9lu^lanb bk Otebe, — xvk ftel^t eö aber tJoUenbö jegt bamit !

^on 9lu^(anb xvd^ man in ,^arlöru^e mi mel^r aU wir, für

Sranfreid) aber erl^alten wir l^ier etwa befonbere ^unbe t)on

unferen ©efc^äft^leuten, unb biefe laxxUt fo bebenHic^ aU nur

möglid>, ja nic^t wegen einer friegerif($en Seibenfdfjaft im SSolfe,

fonbern gerabe wegen t?ö((iger ^pat^k beö ganjen ^ö^eren unb

?}?itte(f^anbeö, wekbe fo fc^wad) unb inboknt geworben ftnb.
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ba^ ftc aurf) hcit wa^nfinnigflte ^neg^gefc^rei werben über ftc^

ergel^en laffen» @o lange baö ,,©out>ernement" ben einzelnen

auc^ nur leiblich fiebert in feinem Kontor, l^oben ober Sabrif,

ijlt man entfc^Ioffen, oöUig ju fc^weigen jum ganjen 9teft, oh

wo^ eö ba fo gefä^r(icf)e @ac^en o^iht, wie j» 23* ben ^ulturs

fampf unb ba^ am Jporijont beftnbh'c^e impot sur le revenu.

S5ei (egterem wirb man öieHeic^t auffc^reien, bod) nur kife»

Daneben im Dunfel lauert noc^ eine befonbere Urfac^e beö

^riegeö: bk Defperation aller (Jinftd)tigen gegenüber bem

jegigen 9legiment, welc^eö J^anfreic^ ^anbgreiflic^ immer tiefer

herunterbringt* ^ine grünblic^e ^nberung, bk (^Jrünbung einer

neuen 5lutorität unb ba^ 5lufräumen mit bem suffrage universel

unb beffen ^onfequenjen erwartet man in jenen Greifen nur t>on

einem Kriege, er mag auslaufen, xvk er will»

3n ber franjöfifc^en 3lrmee aber fönnte ftc^ bk ^riegöclique

(melleic^t ein Jpunbertel ber 9*lation) bocl) »errechnen : man l^at

fie überfüllt mit wiberwilligen Elementen, unb bk^ gilt in l^o^em

(l)rabe auc^ »on ber italienifcljen 5(rmee, fo gro^ au4> neulicl)

ber 50?inifl:er in ber Kammer in 9lom batnit getan f}at

3n ber ^riegöfrage ifi bk ganje 2Öelt fürd^terlicl) »erlogen

;

offenFunbig bebro^t ifl nur Deutfc^lanb, unb l^ier glaube ic^

3)?oltFe unb ben übrigen aufö SSort, 3luc^ begnügt ftc^ X)eutfcl)?

lanb allein mit bem parta tueri, wäf^renb alle übrigen neue ^c^

fcl)äfte machen wollen»

3öie foll e0 unö in ber @c^weij bieömal ergeben ? 3c^ fürchte,

wir Fommen bieömal nic^t fo ungefc^agen burc^ wk 3(nno

70/71*

^inj^weilen tue ic^ beögleic^en, aU ob alleö ru^ig weitergeben

mü^te, unb geniege meine »^albmuge md) Gräften cum digni-



208 « a f c l, 2B c i M a c^ t 18 8 6

täte, gür bk fünf @tunben wö(i)cnüid) ^unflgefc^tc^te genügen

bk Vormittage; ber Sleft bcö Xage^ ober iflt nun mein unb id)

ftubiere jegt enblicl), \va^ iti) gerne witL ^eine ©efunb^eit Hit

fid) für meine ^ol^en So^re noc^ ganj löblich, nur mit ben weiten

(gonntagötouren ^aV^ eine ^nbe*

Dr. ^aifer l)ahz kl) feit fel^r langer ^zit nirf)t mel^r gefe^en,

bin and) eine ^wigfeit nic^t mel^r in !2örrac^ gewefen» Oleulic^

ift ber ©teinemer ^flüger geftorben; id) l^offe aber, ber „£)d)fen"

hUiht feinem alten l^o^en Spange getreu* - Unfere je^igen Für*

renteflen ^cfannten ftnb S5ecf in »Hattingen unb Slottra in ^il^

dxn ; ein paar gute Ferren, welche micb über ianb mitnehmen,

()aben an biefe beiben fetter ben fefleftcn Glauben*

Über bk neulid^e ^ataffcrop^e 3E fenbe id) 3^nen gleichzeitig

einen 5lrtifel in einem bisweilen wo^linformierten Jläfeblättc^en

unferer 91ac^barfdS)aft» €ö !rad)t eben an allen (Jnben; jum

S5eifpiel gerabe biefer ^age bei ber ©parfaffe yon $l^un, wo

^affier unb Vermalter arretiert finb» X)k ^eute ivollen'^ überall

beffer l^aben aU fte fönnen»

SSie eö banxit in Stalien au^fte^t, baöcn erlb^^te ic^ auc^ wo^i

einigen ^erid)t» Die Stenten ber milben Stiftungen werben ^ie

unb ba hi^ auf ben (^entefimo aufgefreffen üon ben Strebern,

weld)e al^ Verwalter unb Sefretäre angefitellt ftnb, unb wobl

aud) l)k unb ba bci^ Kapital 3n ber Svomagna finb bk

fogenannten anftänbigen £eute ganj rot republifanifc^) unb

5[)?itglieber gel^eimer ^lubö, b, ^. bei allen weiteren ^»entuali-

täten affefuriert» 3n betreff ber X)t)naftie foll in ganj Italien

ein lanbläufigeö 9ftäfonnement furfieren : ben Umberto unb etwa

and) noc^ feinen (fränftid)en, jegt fiebjel^njä^rigen) Sobn, ben

principe di Napoli, wolle man nod) auö^alten; nad^ber aber,
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fiatt beö Slmebeo unb fetner @ö^ne, folge bk Stepubh'f» 2n

3totten q^iit biefelbe xt^cit unb breit für ein ungered)toorent^ci(teneö

25onbon ober Dolce, an we(d)em mon and) gern einmal lutfcl^en

möchte* Unb jug(eid) wirb am Qlb^ang beö ^apitolö mit babt)-

(onifc()er ^rac^t ha^ ^enfmal S3iftor ^manuel^ angelegt, unb

biefelben £eute, welche ftatt feiner ^nfet bk S^epublif wollen,

üerbuften hd 5lnla9 biefe^ ^enfmal^ ba^^ ^öc^f^e ^at^oö»

@umma: ic^ bin fro^, ba^ id) alt bin» 35iir wollen je^t fe^en,

wie wir biefe t)erfcl)neiten 8ejl:tage noc^ recl)t ^armlo^ jubringen,

gür völlige greube ifi in unferem »^aufe bk^ 'Sa^v wegen eineö

f(d()merjlic^en Xobe^falleö fein ^la§» Docl) wäc^f! t)on bem ^er^:

ftorbenen dn ganj fuperbe^ ^üblein empor.

Q3urtf^orbf, 55rtefe 14
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65»

S3afe(, qDftnöJllfonntag 1887.

2Bie @te mir am Karfreitag gefc^rieben, fo mü kf) nun am

^^fingfttag antworten ; ber grofe Unterfc()ieb ifl, ba^ @ie ftc^ auf

rü^renbe SSeife eine @tunbe für mic^ ^aben abfparen muffen,

wä^renb id) jegt meine ^eit nad) SSelieben einteilen unb fe^r frei

barüber t^erfügen fann, feit id) ba^ ^i(ltorifd)e 9(mt abgegeben

unb nur bk fünf @tunben Kunfi:gefö()ic^te rt>öc()enttic^ hc\hd}a\Un

^aU. ^nblic^ je^t geniege ic^ ba^ (^iüd beö freien @tubierenö

unb bin fogar in meinem @inne fleißig.

3^re ^oppelflimmung im t>erfIoffenen SÖinter, jn?ifd)en amt-

M)m unb baneben gefeUfc^afttic^en ^flic^ten einerfeiti^ unb ber

(Sorge wegen beö Kriege^ anberfeitö fann id) mir lebhaft tjor«

ffcetlen, nur md)t bk amü\d)c 5(nffcrengung in 3^rer @teUung,

inbem mir bequemem 5[)?enfd)en fc()n?inblig wirb, wenn id) nur

baran benfe. ^d) wäre nie ein rid)tiger 25eamter geworben,

we(c()e Wlü^z man aud) auf meine 5(uöbilbung ^ätte wenben

mögen*

X)a^ id) fo lange mit ber 5(ntwort gejögert l^abe, ^ing für bic

legten üierjel^n Xage !omifd)er2Öeife an berfranjöfifc^enStrebers

friftö; ic^ woUte ba^ ^nbe - avec ou sans Boulanger - ah

warten unb nun ijl ba^ auc^geftern noc^nid)tentfc^ieben worben.

Snjwifc^en munMt eö aber t)on fct)weren finanziellen Unrichtig-

Feiten im Departement de la guerre, unb wenn ftd^ biz gram

jofen biz^ 3nbiv>ibuum jegt bennod) muffen aufhalfen laffen,
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bann iflt adeö möglich, fogar eine ^negöerftärung, wä^renb

'Vioo ^er granjofen ben ^neg tjerabfc^euen» Die innere ZoM^

fc^wäc^e ber Demofratie gegenüber frerf^en graftionen fennen

mx jur Genüge. 3{ber Deutfc()lanb, benfe ic^, fann bieömal

ben ^rieg !ü^n an fid) fommen laffen, benn in granfreid)

\^ in ben legten Salären grünblid) bafür geforgt worben,

bog Fein fälliger Wlann me^r an irgenbeiner entfc^eibenben

@te((e flte^t, ba^ eö über^au^t feine SiefpeFtöperfonen mel^r

gibt, wie bod) noc^ ^^ierj^ unb in gewiffem @inne fetbft 3u(eö

gaüre ufn>» waren» -- SGöenn 25ouknger etwa mit *^i(fe eine^

qOarifer ©affentumulte^ ba^ 5^inifterium ertrogen fodte, fo

würbe er allerbingö mit einer ÄriegöerHärungfortfal^ren muffen

;

ha aber, Ui 2(ufgebot unb 3)?obilifterung unb babd ju $lage

fommenber grenjenlofer^cnfufton ftnft tjieUeic^t ha^ ganjeSSJefen

in ftc^ felbft jufammen, bet>or nur ein SSein gegen Deutfc^lanb

auf bem 3)?arfc^e if^» Urteilen fte nur nad) einer ganj untere

georbneten ^ad)c : bie Opera comique l^ätte follen, wie alle

Xl^eater yon ^ariö feit bem Stingtl^eaterbranb, einen yollftdnbigen

inneren X)ienjl mit ^ompierö jebeö Slangeö befigen, unb bett

^PritJatt^eatern l^at man benfelben in ber Xat auferlegt ; ba aber

bk Op^ra comique ein ©taatöinftitut i(lt, fo war bk^ ^ier unter-

blieben, unb iä) wage weiter fortzufahren : ber ^taat wirb bk

betreffenben ^ompier^ beja^lt, ein Streber aber ba^ ^db ge-

freffen ^aben» Der l^eutige „Figaro'* ^at einen lel^rreic^en 33nef

hierüber. — 2öaö bk ^Ifäffer anbelangt, fo glaube ic^, ba^ nur

ganj wenige in i^rem ge^eimflen ^erjen wteber ju granfreid)

jurüd^begel^ren, bk beutfc()e Stegierung aber ju ärgern, ijlt ein gott^

gefällige^ SßerL — 30^ glaube, man l^at in S5erlin üon 5lnfang

an ba^ wabrl>aft grenjenlofe *^od)gefü^l biefer 25eüölFerung nid)t
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genug in ^tec^nung gebogen - nid)t in bem @inne, ba^ man eö

mel^r l^ätte fd!)oncn unb öerwöl^nen foUen - fonbern nur : man

l^at ju frül^e geglaubt, bk £eute burd; eöibente SSorteile ge^

winnen ju fönnen* X)k Jpauptfad)e wirb l^ier bk ^lu^wanbe^

rung ber heftigeren (Elemente unb bk beutfc{)e ^tnwanberung tun

muffen»

Unb baneben ber gürflt 3^eic^öFanjter, n)e(cf)er im Tiergarten

bef^änbig galoppiert, öieUeirf^t bamit bk granjofen i^n noc^ x\kf)t

für moribunb l^alten — unb ber neunjigjäl^rige Jperr, ein SD^pfle^

rium unferer Xage ! inbe^ um un^ fo ml jüngere ^erum fd()on

fo manrf)e ncct) jüngeren weggefiorben finb — benn S^re ^r^:

fal^rung ift ganj bk meine» Unb aud) jeneö ©efü^l teile id) mit

3^nen, wie unb wa^ma^en „biefe ^ad)t meine @ee(e fönnte

yon mir geforbet werben"» 3cl) bin biefer ^age neununbfecf)5ig

geworben ,unb mag nun bk ©t^sSllban-^orftabt au^- ober cin^

gelten, fo ge^e ic^ eben in ba^ ©iebjigfte» Über mein S5eflnben

wiU \(f) gar nic^t flagen, aber größere Steifen mad)e id) feine

mebr unb werbe aud) in ben großen gerien mid) t^ieUeici^t mit

einem Sanbaufentl^alt ganj in ber ^ä^c begnügen, wo^in id) mir

(eichte 3irbeit mitjunel^men gebende» 3d) l^abe einen gelebrteit

^^leffen, bem mug ki) bod), abgefel^en t^on anberem, aud) ^ann^

ffripte l^interlaffen, nic^t bamit er fie brudfen kffe, fonbern

bamit er fic^ baran erbaue ober aud^ nic^t» ^infiweilen lebe id)

in ber l^olben ^äufc{)ung, ba^ kh nod) fi:etö meine (Jrfenntnie

vermehre»

Da^ !^eben 3^rer öerel^rten gamilie, xvk @ie mir eö fd)ilbern,

begleite ic^ mit meiner l^erjlic^en ^eilnabme» 3wmerfort ^offe

ic^, ba^ ctxva *§err ^aul wieber einmal hei mir t)orfpred)e ; an

^errn 5®olfgang befl:e ^rü^e

!
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2fn unfcver ^äi)c iflt ju meinem großen Seibwefen bk „^rone"

ju ^renjacf) ein<;egangen, weil eö bte etnjtge Ubrige öom *^aufe

6c^(upp, Jungfer Suife, auc^ ol^ne bad 3Birten bequem machen

frtnn» @ie glauben gar nic^t, wie wehmütig ba^ J^auö jegt ol^ne

bie fitattttc^e l^erauögel^cingte ^'rone anjufc^auen if!» - 25ei S5e(f

ift adeö im alten ^ekife, bei Stottra bito* - ^ad) Uvvad) bin

kt) fc()on feit Sal^reöfnft nic^t mel^r gefommen unb weif nic^t^

mel^r t>on bort
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66*

^öofel, l5»£)ftober 1887*

^ö wirb am beften fein, wenn idf) mit bem @c^(uf 3^re^

werten, tn^oltreid)en S5riefeö ben 3(nfang macf)e» Jperr SSinter^

berg, beffen SÖunfc^ @ie mir melben, foU mir jur ^onfultation

wegen Stalienö wiUfommen fein, wenn ic^ bk (Sic^er^eit l^aben

Fann, ba^ er nic^t über mic^ brutfen (ä^tunbmic^auc^fonfltnid)t

^ituvt, wogegen ic^ einen unbebingten SBiberwillen l^abe» Scf)

fürchte wa^rlic^ nic^t bk wiffenfc^aftlic^e ^ritif, fonbern nur

ben 3(nfc()ein ber S^eHame unb wa^ fic^ par ricochet üon on^

berer ^dtc baran ju Rängen pflegt, @ie yerftel^en mic^ ja» .^ier

in S5afe( bin id) nun immer ju treffen, ba in einigen ^agen

unfer @emef1ler anfängt»

(?Jott gebe unö nac^ biefem iammertjoden falten »g)erbf! nod)

einige wärmere 5lage, bet>or ber eigentlicl)e SSinter anfängt» 3cl)

wollte nod) einige 2(uöflüge mad)en, l^abe eö aber nur ju einem

23efuc^ ber greiburger 3(u^ftellung gebracht unb ba^n glüc!^

lic^erweife ben einzigen leiblid)en Sonntag getroffen,

3Öä^renb @ie in ^aben 3bren fd)önen unb vergnügten

(gommeraufentl^alt l^atten, war kf) t)on (Jnbe 3uli an mutter^

feelenallein brei wunberüolle l^ei^e ®od)en in Socarno unbibenti^

fixierte mid; nac^ ^Yäften mit ber großartig fd^önen Sanbfc^aft

unb ber fc^on völlig füblichen ^c^ctation, ^^lun werben @ie

auc^ ba^ 3}?otit> erfal^ren, weld^ej? mic^, abgefel^en von aller

Vorliebe für ben @üben, über bk Sllpen trieb» ^^lörblid) von ber
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^lipznhttc nämiki), tn ©aft^öfen wie in ^cnfionen, ^errfc()t

tt)ronnifc() bie Xoble b'^ote, ein mir unb meiner ^efunbl^eit unb

guten Stimmung abfotut »erberblic^e^ Snflitut, unb wenn man

in ©ofi^öfen ä la carte fpeifen wiil, fo ift eö teuer unb nic^t

gut, unb hei längerem 3iufentl^alt würbe eö einem unmöglich

gemacht* 3« meinem l^errlic^en £)6eritalien bagegen bin ic^

l^terin yödig frei unb aik 3Öelt befl:eUt fiel) ba^ jum (Jffen, waö

man gerne l^at unb waö bk Müd^c gerabe befi^t* 3c^ ag nun

mit großer SÖonne alle $tage fafl ba^ gleiche : wenigflenö meine

»^auptfpeife, fedelini airasciutto, war fonjlant» ^enn @ie einfl

in meinen Sauren fein werben, fommen @ie öielleid^t auf äf;n=

lic^e 3been»

9((ö bk brei SÖoc^en um waren, Famen gute Seute an^ §8afe(

unb S[)?ailanb unb l^olten mic^ ju einem 23ummel nac^ 9lot?ara,

^erceUi, S3ara(Io, 3??ai(anb, €omo ufw» ah, unb bamit gingen

weitere tjierjel^n $lage vergnüglich ^in» 3c() bin and) noc^ ein-

mal auf bem @acro ^ontc t>on ^arefe gewefen unb ^ahc t)on

bort, mc 5!}?ofeö auf bem ^erg 9flebo, bie Sombarbie noci^ ein-

mal überfc()aut» X)aö näd)ffce 3al^r aber, wenn ic^ Seben unb

©efunbl^eit behalte, ge^e kf) wieber in ben gleichen ©afl^of in

Socarno öor 3(nfer unb nef^me eine mäßige 5lrbeit mit unb effe

täglich fedelini all'asciutto.

Wlcim befte ^leilnal^me für bk ©enefung ber beiben jungen

Ferren ©öl^ne ! X)ag ^c^i fein rul^mtjolleö Mma befigt, wu^te

icl) t)on 3ugenb auf; im Söinter fommt eö wo^l barauf nid)t

an, aber ic^ möd)te bod) J^errn SSolfgang eine anbere Station

wünfc()en, unb hittc, i^n l^erjlicl) t)on mir ju grüben* Stecht fe^r

wünfc^te ic^, ba^ *g>err ^aul einmal wieber feinen 3Beg über

S5afel nebmen möchte

!
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@tc fönnen benfen, wie mtc^ 3^re ^a(i)vi(t)t über ben greifen

^errn interefftert ^att e^ iflt ja wo^t ein 9laturwunber - unb

borf), tt)enn man an ein möglic^eö ©c^icffal benft, wie wenig

wiffen wir armen Ü)?enfd)cn eigentlid), rt)a^ wünfc()bar ifl in

unferem Sebenölauf !
— S5at>eno wirb wo^l in einiger Jeit mit

ber Stiöiera t)ertaufc()t werben ; eö war jwar noc^ anfangt biefer

3Boc^e am Sago fÜiaggiore l^errlid) warm, wk un^ 9iü(fFeierenbe

berichten ; aber mit 9loüember wirb e^ boc^ and) bort weniger

angenel^m, wenn amt) ha^ Minna ben ganzen SÖinter ctwa^

milber, jumat mel nebelfreier hkiht aU in ber (ombarbifc^en

^bene»

granjofen wie bk, we(rf)e @ie Ui 5ln(a^ be^ 9ioten ^reuje^

fennen gelernt ^aben, Fönnen eö einem immer antun, unb ein

granjofe in nxittleren ober öorgerücften Sabren, t>on ecl)ter ^\h

bung unb gebänbigten Seibenfc^aften hkiht wol^l ba^ üollenbetfte

^robuft ber europäifc^en 5[)?enfc^l;eit» 3(ber ba^ ift eine Heine

5[)?inorität, unb aucl; auf bem ^chku beö ©efd^macfeö wirb fie

jegt völlig überfcf)rien, \va^ unter £oui^ ^^ilippe wal^r^aftig

noc^ nic^t fo war* 3egt äugert ftc^ and) im ^f^^etifc()en bk

Si)?affe, unb ba^ ^at man im großen feben Fönnen jum S5eifpiel

beim Leichenbegängnis beS Victor »^ugo !
— 3n ^oliticiö will

biefe 5i}?affe unbebingt ben grieben, aber wo ba^ ^Renommieren

ber @traße anfängt unb ben ^rieg erfc()reit, genieren fic^ alle

anberen unb mad)m mit, auf ba^ man fie um beö .^immelö

willen nicl^t für feige l;alte, unb namentlicl) auf ba^ fie nic^t t)or

ibren SS^eibern als feig erfcbeinen. 3n (Erwägung aller Umftänbe

mu| man eben bocb fagen: ber ^rieg Fann üon b^ute auf morgen

Fommen, unb ber ^efucb beS ^rifpi ^at im ganjen unS nur

barüber bit 5(ugen geöffnet, ba^ jugleicb mit bem lot^ringifcben
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unb bem ^ogcfenfricg ein großer Mvk^ auf bcm WlitUlxmcv

au^brec^en wirb* Sn Stalien ijl: €nfpi je^t gemi^ unenblid)

populär, fc()on wei( er im 9lorben ctwa^ t^er^anbelt ^at, wotjon

man nic^t^ wei^; „a(ö (^aüour 1858 in ^lombiereö gewefen

war, befamen wir bic £ombarbie, alö ©otjone 1866 in 93er(in

gewefen war, befamen wir ba^ SSeneto; jegt befommen wir

^cvoi^ wieber wa^.''

Junäc^fl g^iU eö jegt einen offenen ^ampf mit 25oulanger,

benn wenn ftcf) biefer nur fnurrenb in bk J^ö^te öerjiel^t, iffc e^

mit il^m auf immer vorbei» Die größte «Sic^erl^eit öon Europa

aber, für ben ^rieg unb - wir wollen noc^ l^offentfür ben

^rieben ift bk beutfc^e 3(rmee, unb icl) wünfc()e 3^nen ®lücf ju

bem vortrefflichen ^inbrucf ber *^erbfl:manöt>er» Unb ebenfo ju

3f;ren SÖa^len, wo enblic^ bk ©tillftellung be^ ^ulturfampfe^

SSunber getan f)at ^xv ftnb l^ier l^eimgefuc^t mit einer foeben

auf ba^ Xa^ßtt gebrachten SSerfaffung^remfion, welche felbflt

unfere SlabiFalen bebauern, aber bennoc^ befürworten, auö

gurc^t i>or ben 3lrbeitern ufw» ^aben @ie Wlitkib mit bem alten

S3afel! SSir ftnb übel bran» greilic^ fuc^e auc^ ic^ ben 35licf

t>om „@törenben" abjuwenben, aber eö gerät mir nic^t rec^t»



218 «afct, vSil»cfter 1887

67»

25afel, @iloeftert887*

3^re fc^öne Söei^nac^töfeicr, \m @ie biefelbe fc^ilbcrn, werft

bod) ben ©ebanfen : cö foUte boc^ fein ^neg fommen bürfcn

auö ben fo futiten ©riinben wie ber, we(d)er jegt brol^t ! ^ö bürftc

nic^t fo ml ^armlofe^ ^lücf in ©efa^r gebracht werben um

berjenigen \5ubje!te unb Parteien willen, welche l^eute bk

^riegöfarfel fc()wingen ! 2öaö jegt bk fogenannten S^ölfer tun,

b* 1^» bie wütenb geworbenen ^[Minoritäten mit il^ren Leitungen,

ifi f fc()Hmm wie bie ärgften Kriege ber alten ^abinett^politif

;

bal^er ijit aucl) ju erklären, ba^ man mit bem *^auptftgnal immer

nocl) jaubert, benn ben geinben in £)ft unb 3öef^ träumt boc^

t)on ber 5J?öglicl)feit, ba^ fie unterliegen unb um gar alleö

fommen fönnten» X)a^ man in 3^rer Umgebung ruffifc{) lernt,

jeigt ben fü^nen S)?ut, wiffen ju wollen, mit wem man eoen-

tuell ju tun ^at ^eute fal^ ic^ einen werten 2!)?ailänber SSafler,

ber mir ben tiefen 3)?i|mut ber mit ^a^am^ feflgenagelten

italienifc^en ^olitifer fcl)ilberte unb bk tatfäc^lic^ wieber üoll^

ftänbige Jpervfd^aft beö befeitigt geglaubten corso sforzoso beö

^apiergelbeö, Sßie »erlogen bann in granfreid) alle politifd)e

Treiberei im ©runbe ifl, fielet man barau^, ba^ über ben Sa^ree-

fc^luf faff alle Parteien ©tille beobad)ten f'önnen, um ber ,^on=

bitoren unb um beö S3üd)erabfd)luffeö willen* 3Bir in ber

^d)\r>cii ^aben bieö unb jene^ mc^r t>on ber !omifc()en @orte,

wk jum ^eifpiel bk S^elleitäten beö S5unbeörated, bk (Jifen-
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bol^ncn aufjuFaufen, wobei bk notüfte finanjtette Unerfal^rcnl&eit

befaßten S5unbeörateö an ben Xa^ txitt. ^twa^ befonbevö Dliebs

itcf)eö l^aben wir in näc^filer S'läl&e : eine öon Sieötot auögel^enbe

Slgitation, hk ^emeinben S5iröfelben, S5inningen unb ^mMiU
fc()tt)t)( an 25afelfltabt abjufd^ieben, ba^ l^eigt ba, wo ber Wlantzi

unten l^evum in S^^en gel^t, fc()neibet man eö nnö^um ah, bamit

ber Stefl: wieber cttva^ öorffe((t ! Svgenbein (^efü^l, ta^ ^a\cU

2anbfd[)aft ftc^ mit fo cttva$ ein lamentable^ 3^w9«i^ auöfltelle,

f^at fic^ noc^ nicl)t ^örbar gemacht, unb ic^ bin begierig, ob irgenb

eine J^itung ben Sanbfc^äftlern barüber bk 9)?einung fagt»
-

2öir l^ier finb in ben *g)änben ber 9)?affe, unb bk klugen unter

unfern 3öfobinern l^aben bk gro^e 3(ufgabe, ben Söagen nic^t

ju fc^nell laufen ju laffen, aber belüfte unb ®ier fönnen il^rer

bocl) einmal fpotten» SÖie würbe e^ biefen 5[)?affen einmal ju^

mute fein, wenn hd einem SÖeltfrieg fic^ auf einmal offenbarte,

ba^ ba$ Srtrogen unb (Jrtoben üon SSorteilen unb ©enüffen

jiemlic^ balb einen S5oben pnben fann ? Um an ^Neutralität int

näcl)ften Kriege ju glauben, müßten wir mit S5linb^eit gefcl^lagen

fein»

(Jinftweilen bleibt und ber ruhige Umgang in ber gamilie unb

mit einigen S^ertrauten, unb einiget ^lücf auö bem 9fteicl)e bed

(Schönen, mc Ui bem Sarg^etto aud ber G5X)ur5@onate» SSo()l

war S5eet]^ot)en im £eben me^r üon ber »erbroffenen 5(rt, aber

für gewiffe Wlonxmtc, bk er mu^ genoffen Traben, beneibe icl)

il^n bocl) — icl) glaube me^r alö irgenbeinen anberen Sterblichen»

Sßie eö Sftaffael unb anberen bilbenben Äünftlern ztwa einmal

jumute gewefen ift, fann icl) n\ä)t wiffen; hd ben ^ompo^

niften wd^ man ed» (S5ei ben S)icl)tern ift ein eigener Umffcanb

ber, ba^ fte t)on fiel) felbfl ju mel lügen»)
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Dag 6ie öon ben S5ä(len mel^r ale fonflt yevfcbont werben,

mag tc^ 3^nen »on *^erjen gönnen» ^ö gibt Jetten, nic^t nur

im Seben beö einzelnen, wenn er älter wirb, fonbern Reiten ber

33eüölferungen, ha bk DenPfä^igen adeö 9laufc()enbe nic^t mel^r

ntögen unb nur norf) ©ebanfenauötaufcf) fc^ä^en. D wie oft

f)abe id) and) S^rer ^onoerfation gebenfen unb mic^ bamd)

fernen muffen ! 3ct) bin eben boc^ einigermaßen auf @ie orien-

tiert, Den „t)äter(id)en Xon ber ^rfal^rung" würbe ic^ mir tjon

Sinnen fo gerne gefaden laffen, wenn ic^ fc()on ätter bin, benn

unermeßlich) ml erfahrener in fe^r intereffanten Dingen alö ich

finb @ie* ^inftweilen möge S^re amtlic^)e Umgebung baoon

§rucl)t unb ^^lu^en jiel^en*

Sl^re ^lage über 3a]^reöbericl)te ift ctwa^, ba^ fiel) überall unb

ewig finbet; eö ift ba^ über alle ^ulturlänber verbreitete SO^al-

beur, welcl)e^ ic^ unter bem 2lu()brurf „unbe^erjigt bleibenbe

@cl)reibarbeit" jufammenfaffe» (^ine weitere S3arietät bat)on ifl,

wenn ba^ Opn^ noc^ muß in Gegenwart eineö Plenum öors

gelefen werben»

»^errn SSinterberg ^aht id) atfo gefeiten unb ^offe, ba^ eö

baUi fein 95ewenben l^abe* ^r ift wenigften^ bem 5luöfe]^en

nad) nid)t einer, ber über einen fc{)reiben wilL

3(ber wa^ für ein vergnügter S5efuc^ war ber bed ^errn ^aul

!

3Benn er nod) über ba^ ^eft hei Sinnen ift, fo möchte er boc^

wieber über 25afel nac^ ^onftanj jurüd^fel^ren !

-
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68*

3a, wenn wir über bkXa^c l^ättcn jufammcn fpred)en fönnen

!

SÖaö tjorgel^t, iflt ber 5(rt, baf man mit bem gewöhnlichen ^o^

litifieren lange nic^t au^reic^t ^er Xob beö ^rinjen Znbwig^

hat ganj ben (J^arafter eineö ©tra^teö auö l^eiterem »^immel

für bk ^\)x\a^k. greilic^ wäre eö weife für unö arme ©terb-

lid)e, wenn wir bei l^eiterem *g)immet täglich fragten : welcher

@tra^( fc^recf(ic^fter 5(rt fönnte gerabe l^eute fommen ? 3(ber

nur bevorzugten (Seelen i^ eine 3(^nung folcl)en Snl^alteö "oov^

bel^alten» ^ag an 3^rem J^ofe bk Sreube wieberfommen fönnte,

iflt menfc{)lic^em ^rmeffen nacl) allerbingö faum me^r abjufel^en*

SSielleic^t erinnern @ie fiel), ba^ mir vor acl)t 3öl>ren ^rinj

Subwig, mit welchem ic^ einige 2lugenblicfe gefproc^en l^atte, ben

^inbrucf eineö fel^r entfc^iebenen SÖefenö macl^te, \vk eö einem

fünftigen Krieger, welcher Subwig von S5aben ^k% t>ortrefflicl)

anflanb» 3c^ mugte bamalö an ben Sieger von ©alanfemen

unb ©cbrecfen ber Domänen benfen — unb nun waren ba^ alleö

nur träume»

3^re Sporte über ,Kaifer SBil^elm, t>on welchem @ie fo viel

me^r ^unbe unb lebenbige ^inbrüdfe befagen al^ Unjä^lige, bk

i^n ebenfalls gekannt, waren mir t)om l^öc^ften 3ßerte» 3©enn

bk ganje je^ige SSelt meint, man !önne eö t>on unten l^erauf

mit ber 9}?affe unb mit ben von f5)?aioritäten ^mporgel^obenen

genügenb machen, bann protefüert ein folcl)er Si)?ann burc^ fein
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blofeö Dafein : er war ba^ Seltene, wie @ie fagen» gür baö

Seltene ^at benn freilid^ bie ^emofratte feinen @inn unb, wo

ftc eö ml)t (euc^nen ober entfernen fann, ^a^t fte eö t>on *^erjen»

©elbjl: eine Sluögeburt mebioFrer Mpfc unb il^red ^^leibeö, Fann

fte auc^ aU 3Berfjeu^e nur mebiofre Si}?enfc^en brauchen unb bk

9ewö^n(icf)en @trekr geben i^r a(k wiinfc()bare Garantie bcvWliU

empfinbung» JreiJic^ fä^rt bann etwa in bk 5[)?affe untenbran

ein neuer ^eifi:, ba^ fte in bunfkm Drange wieber ba^ Seltene

fud^t, aber fie fann bahci erftaunliclf) fc()(ec^t beraten fein unb

ftc^ auf einen ^oulanger Fapriji eren. Diefe parallelen ^reigniffe

t)on granfreic^ wären für jeben Deutfd^en unenblic^ bekl^renb,

wenn man jegt bk Stimmung ^ttc, barauf ju achten» 5iber

yon einer £eic^e böcf)f^er l^ifiorifc()er 5(rt wenbet man ftd^ ju einem

bem balbigen ^ob (^ewei^ten* Wlix fällt auö ber ganjen ^e^

fc()id)te feine äl^nlid)e «Situation mel^r ein : wenn fonft etwa auf

einen Jperrfc()er ein tobfranfer (Jrbe folgte, fo l^ing wenig an ber

^eränberung unb bk Sßelt eöfomptierte nid)t fieberhaft vok bk^^

mal bk S5^a]^rfc^einticl)feiten, wek^e ftdf) baran fnüpften» Unter

ben Säften t>on Berlin befinbet ftcf) auc^ ber ^ronprittj tjon

3tanen, ber Principe di Napoli, unb ber ifi bruftfranf, unb nun

erinnert man ftcf) wieber eineö 5(ugenbticfeö hei ber S5eerbigung

bed SSiftor ^mannet, ba auf bem ehemaligen S3enebiftionöba(fon

beö ^uirinatd ^önig Umberto mit bem beutfc()en Kronprinzen

erfc()ien unb biefer unter enblofem 3ube( be$ Sl^olfeö ben ^rben

t)on 'Stalkn in feinen 5(rmen emporhob

!

^ö bebarf eineö rechten Sprunge^, um öon biefen X^ingen auf

unfere elenbe ^adquidgefc^ic^te ju fommen» 3d) will S^nen

aber geflel^en, ba^ xä) ba^ Ding, ba^ iti) fonft gar nicf)t be^

achtet ^aben würbe, juerfl: in ber „9lorbbeutfc{)en ^(((gemeinen
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Rettung" ju lefen befam, unb biefer SSieberabbrudE hat noc^

anbern i^euten alö nur mir ernf^lic^ ju benfen gegeben, afö fottte

bie beutfdje öffent(id)e $!??etnung tjorberettet werben auf eine aiU

gemeine geinbfc^aft gegen bk ^c^meij, ^äüe nur irgenbeine

anbere gro^e beutfcl[)e 3^itung ba^ X)ing abgebrüht, fo würben

wir benFen, eö fterfe ein @afl:wirtöFonfortium bal^inter, wetc^eö

ben grembenf^rom t)on ber ©c^weij ah auf anbere 3)?ü^Ien knfen

fottte - aber eö war bk „9lorbbeutfc{)e"

!

Unfere ^iefige £age fennen @ie» Wlit ^arnet)a(^jeitungen unb

@c^nigelbänfen l^ätt eine anont)me @orte über bk gaftnac^t bk

el^rbaren Seute in einer 3lrt t)on SSebrol^ung, gegen welche eö,

fobalb einer bk @ac^e rec^t infam anfl:e((t, gar feine ^üfc gibt

3lud) bk^ mü, fc^eint eö, feine ^eit Ibaben» 2Bir ftnb mitten in

unferer SSaterfltabt nic^t beffer bran aU ba^ Deutfc^e öieic^.

23ei ber 5lrauerfeier t>on geflern abenb war kh nic^t, ba id)

ba^ gro^e ©ebränge fc^eue, fenbe 3^nen aber ben 93eri(I)t unferer

5l)?Drgen5eitung sous bände. Pfarrer Jiwmermann ifl l^ieftger

Bürger, aber aU ^reu^e in ,^obknj geboren ; er fo(( eö gut, aber

ztvoa^ länglich gemacht l^aben»

2(c^, id} hätte fo m\ mit 3^nen ju reben

!
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69»

S3afet, 16,3umt888»

3(lö id) in Syrern werten ^rief öon ^nbe 9}?arj bie föfHid)en

3üge ouö bem perföntid)en SSerFe^r mit bem verewigten ^aifer

fennen lernte, waren l^ier unfere ^Irjte bereite ber 5!}?einung, auc^

^aifer griebrid)^ ^ehtn ^ähU nur noct) nad) 5Sod)en, unb nun

ift er geflern erlöfl worben» ^r war eine gtänjenb fpmpat^ifc^e

©efialt, aber unö brausen Famen boc^ furiofe ©ebanfen, aU

wir in biefem merfwörbigen S5ierte(jak inne würben, wetrf)e

Parteien ftc^ bereite um bie ^ad)t wie um ein offene^ ^rbe

fitritten, unb wie vor altem bk 3ubenpreffe ^Poflto g^cfa^t ^atte»

Unb bod) foUte bei allen, welche bie bauernbe (Bvö^t t)on ^eutfcl)-

lanb wünfc^en, gerabe je^t alle Fonftitutionelle unb fonjlige

^leuerung unb 5i)?ac^enfcl)aft t>ölli9 fcl)weigen* ^^ ^anbelt ftd^

jegt gar nicf)t barum, t)on unten herauf ^cd)tc ju erringen,

fonbern mäcl)tig unb leiblid) einträd)tig wenigf^enö ju erfc^einen,

bamit ber Sßeltfriebe erl^alten bleibe» Slöenn jum 35eifpiel in

S3erlin ein ]^irnerweid)ter Stabifaliömuö ju Sporte Fäme, fo würbe

vielleicht - unter beffänbigem ^efü^löau^taufc^ mit franjöftfcl)en

<5taat^^ unb qDreffeleuten - eine 5(btretung von ^Ifag-Soti^ringen

unb bergleic^en aufö Xa)ßct Fommen, woneben man aber freilid)

fid^ etwa bie ©ati^faftion verfcljaffen würbe, @töcfer ju verbannen

ober einjuFerfern» S5ei ber furchtbaren geijitigen 9lullität be^

9labiFaliömu^, ber abfolut nur noc^ im ^livellieren bef^e^t, bürfte

man auf alleö gefagt fein» pr weld)e groge Fünftige 2lutorität
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Bier Vorarbeit gemad^t wirb, fönncn wir aUcrbingö »od) tu'cht

wiffcn; benn bicfe fctbcr fcnnt ftc^ nod) nicht; unterwcgö aber

ift fte unb wäc^fl ^eran, ^ö graut einem, wenn man baneben

fie^t, wie ber Stabifaliömuö t)er9nü9lid) inö dJraö ^ocft unb alle

3Bod)e ober S[)?onat irgenbetwaö Menbigem bci^ ©enicf burc^s

bci^t ober ben ^opf abreißt, weil eö nic^t war, wie er. Srgenb«

eineti S[)?afftab l^at er nic^t me^r, bk HeinfHen Bagatellen be^

tuiht er wie ba^ SSic^tigfie unb umgeFekt, weitti nur immer

irgenbeine ^^leuerung t)or ftc^ ge^t, wobei er bic ^opfjal^J für fid)

hat. SÖir hatten biefer ^age l^ier eine ^farrwa^l üon ber 9(rt,

ba bk, welche nid)t in bk M\vd)c geben, benjenigen ben ^Pfarrer

fegen, welche hineingehen. 23ei biefer ©efct)ic^te fam wk in

3)?iniatur l^öc^fl nieblic^ im Heinen aUeö »or, waö auf biefem

gelbe üorfommen fonnte.

SSergegenwärtigt man fiel) neben folc^en mutwilligen ^rbärm^

lic^feiten ben gewaltigen ^rnfi eineö Sßefenö, wk ber alte ^aifer

3öilWm war, bann galant ein 2lbgrunb »on Unterfc^ieb! ^inf!-

weilen f^at man nun ben fräftigen (JnFel in Slierbinbung mit bem

?Keic^öfanjler, unb eö gibt Feine !^ücFen unb ^paitm mel^r, in

welche bk 2luflöfung0gier i^re ^rallenfinger fc^ieben fonnte.

5Öir benfen ^ier, 23iömarcF nimmt nod> einmal »^anbgelb unb

^ilft weiter, (i^ i^ nun einmal ba^ @d)ic!fal beö S^eid)eö, ba^

eö auf aufergewö^nlid) Fräftigen unb pflichttreuen 3nbit)ibuen

beruht. I)ann braucht man ftc^ aud) nic^t gefallen ju laffen,

wa^ \id) biefer $lage ba^ unglüdFlic^e ^önigöpaar t>on 3talien

im prächtigen Jpallen^of beö 2(rc^iginnafio öon S5ologna mußte

gefallen laffen, nämlid) ben anerFannt republiFanifchen, nid)t

blog majjinianifc^jen geflrebner ^arbucci! ©eine ffitbc ftanF

yon gortfchritt unb ^ulturFampf mit ungeheurem vorbereitetem
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3())ptauö an ben jlfcarfen @te((cn, unb bicö in ^^cgcnwart bcö

l)alben Europa erudita; Umberto unb ^onna ^ax^'^tvita fagen

auf erl^öl^tcm $l^ron unb hörten ju, wie fte mußten» 3c^ benfe,

^aifer SSil^elm IL wirb ftc^ eine geftrebe biefer 3lrt wo^l eins

reic()en unb burc^fe^en laffen, beöor er fie coram publico anl^ört

A proposito t>on Stalien: ic^ ö^bac^te in ben Serien gegen

^nbe Suli wieber wie öorigeö So^r nad) Socarno ju ge^en unb

an ben £ago 5i}?aggiore ju ft^en unb meinte, noc^ ^luöfKüge nac^

italifc^en ^unflorten baran^ängen ju fönnen» Dem ^at nun

mein DoFtor ein ^nbe gemad)t, inbem er m\d) wieber nac^ ^aben-

^;öaben weifil mc 3(nno 1885« (^ö wäre nun beglürfenb für mid),

wenn ic^ hoffen fönnte, ba^ «Sie um biefe ^^it fo irgenbwo gegen

!^id)tentM^in Quartier bejögen? Sc^^ättefo unenblic^ mel mit

3^nen ju foni^erfieren»

Über meine jegige (5Jefunb^eit aH bk eineö im einunbftebjigf^en

Saläre ©tel^enben ift im ©runbe noc^ nic^t öiel ju flagen, nur

melbet ftc^ t)on ^cit ju ^ät jegt immer ctrva^ 9teueö unb fegt

fic^ einflweilen in^ SSorjimmer unb voaxUt Unb bk befannten

@ad)en, bie man frül^er in einmal ober jweimat öierunbjwanjig

@tunben M würbe, erjeigen fic^ jegt beharrlicher* (Jö laufen

wä^renb ber @aifon in S5aben üiele Seute biefer 5lrt l^erum, mit

beren ©c^icffal ic^ micl) werbe tröffen muffen,

SSielleic^t finb @ie aber ba mit 3&rer tröftlic^en ^raftfülle —

unb bann auc^ 3^re »ere^rte Jamilie*
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70.

^abcn, Petersburger Jpof, X)onneröta9, 26. 3uli 1888.

^it wagtet SSonne ^aU id) ^eute frü^ 3^r geftrigeö Billett

in (Jm|)fang genommen* ^war fann id) mit aUen ^TlitUln bcv

3nter|)retation nic^t genau ermitteln, ob @ie ©amötog ober

Sonntag l^aben fc^reiben wollen, benn 3&re tjere^rte »^anb ifl

eine völlige 2(ftenl^anb geworben* ^ott gebe nur, ba^ id) iit

meinem £eben biefelbe nod) recf)t oft ju ©efic^te befomme! ^d)

freue mic^ nun prot)iforifc{) auf ©amötag brei U^r fünf 2}?inuten,

unb wenn eS ha nod) n\d)t^ fein follte, auf ben Sonntag bito.

Wlcin vorläufiger 9^a))port lautet: ©eneralbefinben fofort nacl)

beginn von S3aben unb $lrin!en auf eine fe^r gute ^a^n ^c^

bracht; richtige Diät gefunben; abenblic^ ber 2(bfc^lug mit Slffen-

t^aler hei ^aia im ^reuj; @pejialfacl)en, welche burc^ ba^ ^ab

nid)t fönnen gehoben werben, »erlangen münblic^eijjcplifation;

ba^ 3Baffer ber civitas Aurelia Aquensis l^at nur ben Jwerf, ben

alten Sl^eumatiömuö, welcl)er meine Slc^illeöferfe ift, wieber

jurücfjubämmen unb jugleic^ ben ganjen Seic^nam ju glücfliebem

3Öeiterertragen jener @pejialfac^en ju befäl^igen*

^infht)eilen Ib^be ic^ gar feine S3efanntfcl)aften unb Un ^ooiU

fommen jur SSerfugung* Daö SSetter ifl, wie eö ijlt; aber fobalb

eS ^ier nur aufhört ju regnen, finb bic Söege fofort trocfen*

(SJanj 25aben jammert wegen fc^lec^ter grequenj, unbJll^ermen

^aben bic^ t)or Uniöerfitäten yorauö, ba^ fte hei biefer 9(rt t>on

5[)?i^gef0ic! wenigftenö laut beulen bürfen.

wie fe^r freue id) mid) auf SI)r Söieberfe^en

!
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71,

^yeteröburgcr Jpof, 3t, Suli 1888,

®cgcn abcnbö ad)t Ul^r,

9}?it ^onne empfing id) htnU 3^r ^^illett, 2(uc^ icf) glaube an

^nberung jum S3effern; eö ifl eilte ganj feltene einjige 3(rt tjoit

meinem ©en?ö(f am J^immet, @oUte eö aber auci) noc^ einmal

fc()lec^t werben, fo l^arrt 3ker bennod) unter alleit Umftänben

brei Uhr fünf 3)?inuten am ^a^n^of

3br ergebenfiter

3» ^urcf^arbt.
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72»

93aben, Wlonta^, 6, ^Tugujlt 1888.

3o/ wol^l finb @ie junäd^jlt ju bcneiben wegen ber (>erj(i0eu

3(nfpracf)e an bie Jweitaufenb, womit @ie bie5!}?ebaiUenfpenbung

l&aben begleiten bürfen. Sn meiner langen Dojentenlaufbal^n

t}ahc id) nic^t ein einjigeö ^ai ju ben ^tubenten in einem feieren

@inn unb ^lang fprec^en fönnen; ein plö^ic^er 3(nla^ cx^ah

fic^ nie, unb für t^orau^gefel^ene Slnläffe waren immer anberc

in S3ereitfc^aft, unb ic^ banfte @ott bafür. Denn fej^lic^ aufs

geregte ©tubenten finb nic^t leicht paffenb anjureben, wenn man

eö i^nen rec^t machen folL

53om SSetter ift l^eutjutage wirflid) am heften nicl^t me^r ju

reben» 2(lö icl) ^eute frü^ ausging, fror eö mic^ an bk Singer.

3c^ will aber nic^t flagen, weil mir ba^ $trin!en am S5runnen

ganj fühlbar gut befonmtt, unb weil icl) ja bocl) in ^aben bin

unb nic^t in »g)errenalb ober in ©riedbacl). ^it S^rem werten

(Schreiben fam l^eut aucl) nocl) ein^ t>on 3)?ailanb, wo man jwar

fc^öneö, aber bod) nur mä^ig warmeö 3Better f}at, fltatt ber fon-

ftigen ©lutl^ige um biefe Jeit; — „nur X^onnerötagö war eö auf

einmal Sßinter, bk ^omerfeeberge befc()neit, baju ein eifiger,

paletotfel^nfüc^tiger 2Binb, fobaf abenbö t)on Draugenft^en Feine

9{ebe fein fonnte." Sllfo gefc^e^en, 2)?ailanb, 2.5ruguft 1888.

SD?ein ^orrefponbent ift in borgen wegen ber Steife beö ^önigö

nac^ ber Slomagna: „X)aö Experiment ift gefä^rlid) unb fönnte,
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nmm cö aud) nic^t ju 5(ttentaten fcntmt, boc^ für bic 2)?Dnarchic

t^crl^ängniöt^oK werben/'

@c()on tJorgefTtern erhielt id) sous bände bie 9}?ai(Qnber „Italia",

\vcid)t mit @c^redfen bie ^unben ouö ber rcma9nolifcl)en treffe

refütniert, unb l^iernac^ ifl bk Za^t biefe: ^rifpi atö alter UrjoFo-

biner l)at e^ wie eine SÖette auf fic^ genommen, ba^ ber ^'önig

incontrastato, ol^ne Söiberftanb ju ftnben, bie .^omagita, alfo

auc^ gorli unb 9tat>enna kfuc^en fönne; bie^anbe aber l^at

fic^ nun vorgenommen, @r» 5[)?ajefltät irgenbwie ju beweifen,

ba^ man nur bic S^epublif anerkenne, b. l). ber Stibeau yon (Jr=

gebenen, welche an ben 23a^n^öfen unb in ben (Jmpfangöpaläflen

(Palazzo mimicipale ufwO bie .^errfd;aften junäc^fl umfllef;en

wirb, fönnte fic^ l^ie unb ba ju bünn erweifen, unb eine Wlayo^

vität t>on fischiate ertönen; boc^ tun werben fte bem ^önig wol^l

nic^tö» ^ö l^anbelt fid) bieömal nur um ba^ Säcl^erHc^maci^en,

nnb in folc^en X)emonftrationen finb fie 5i)?eifler» ^^lamentlid)

aber foU ftc^ €rifpi (and) einer jener ^atgenüögel, mit welc()en

fid) ber Sffeic^^fanjkr fo gerne amüftert) nic^t einbilben, ba^ bie

S^lomagnolen i^n nod) ernfi nehmen, üül biefe Dinge werben

wol^l fd;on „®efc^)ic^te" fein, wenn wir unö in ^afel wieber-

feigen, wo ic^ fc^on um ben 25» 5(uguffc wieber einzutreffen gebenfe.

SD^eine beften 3Bünfd;e für 3^r ganjeö üerel^rteö .^au^!

Unb xt^a^ ba^ SBetter betrifft, fo woden wir noc^ einmal einen

großen, mächtigen ^ffort t)on Hoffnung inö g^elb fcJjidPen! Ad

minimum non nocet, fagte Snnocenj XL, wenn er gremben

bk S5enebiftion gab unb wußte, ba^ ^eger barunter waren»
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73,

S3afet, Sonntag, 2* September t8$8,

Wlit grogem Verlangen werbe ic^ ^vcitag,, 1. bv ^on bveit>iertc(

auf ac^t an im »§ote( ^rafft 3&rer f;avren unb @ie bann, fowie

@ie auö bem Dmnibu^ fteigen, ©ott geb'ö, gteic^ mitnel^nten in

bit SSeltliner- ober hk ^unfl^aUe»

SCöelc^ ein Sßetter ! ^oc^ @ie finb wenigftenö in @t S5(afien

im Greife 3^rer »erel^rten gamilie, welcher id> mic^ bejltenö ju

empfehlen bitte,

2(uf balbigeö fro^eö ^ieberfe^en.
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74,

S5afel, 4»Dcjcmberl888,

^0 iflt fo fd[)ön t)on ahnen, ba^ @ie mit ber (Erinnerung an S3afcl

nicht Farg finb unb ba^ tjon ber £örrac^er ^cit ^er für @ie nod)

immer ein ©olbbuft über unferem ©elänbe liegt, 3n ben ^err*

liefen Xogen biefe^ 2}^artinifommerö ^abe auc^ ic^ S5afel ^k unb

bo mit benjenigen 5(ugen ju fehen geglaubt, mit welchen ic^ eö

v>or einem l^alben Sal^r^unbert fa^. Unb boc^ f}at eö fic^ fo

enorm t>eränbert unb tviv finb jegt, laut gä^lung t^om legten

@amötag, unfer ftebjig $laufenb unb brüber, c^ne bk Zanb^

gemeinben, 23ei biefer J^^^^^Ö ^^^ Pc^ unnüge ftatif^ifc^e 9leU'

gier unb Ungefchid^lid^feit in 3lufflellung ber auöjufüllenben S^u-

brifen in l^olbeftem S5unbe gejeigt, 3Benn eö nki)t »^oc^t^errat

wcire, tvk €^am bk @c^)anbe beö S^aterö ju entblößen, müfte

ich 3^nen joci causa einen unferer Fragebogen fc^)icfem

3m übrigen ^aU ic^, ganj wie @ie, ba^ ©efü^l, ba^ t$ md)t

^cit ju fcl)erjen fei, ^unäc^ffc werben offenbar, ic^ weig nic^t

burc^ meldte geheime ^raft, wütenbe 3lnftrengungen gemacht,

um 3talien unb £)perreicl) t>om großen *:8unbe abjulöfen. Die

@ac^e fommt öon weiter her aU yon bem flciglic^en franjöfifctjen

Si}?inifterium, unb hoblet ^at ganj gewi^ feine Jü^lung mit

biefem geheimen ^treiben, 3n 3talien ift eben auc^ bk ©teuere

v>erjn?eiflung ftarf im Steigen, unb mein 9}?ailänber ©efc^jäftö^

mann melbet mir, ba^ bk perl^orrefjierte 5[??a^lfieuer (macinato)

untjermeiblic^ n?ieber im Slnjug fei, anberer orrori, wie j. ^,
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baö küorfltel^cnbc @tnfen bcö ^apicrgclbcö unter pari, n\ä)t

ju gcbcnfen* S^egno unb S5ünbntö fcnntcn an einem unb bem^

fetben ^age bachab ge^en, wie neulich bie ,,3öric^er ^ofH" ganj

unt)erfroren fagte, 3n £)fterreic]^ mug man ben @(an?en je§t fo

freunblic^ tun, nur um beim ^n^hvxxd) beö ^riegeö bk füJ^on-

arc^ie überhaupt nodf) beifammen ju l^aben» ^^latürlic^ wirb biefer

Ärieg auc^ ein £)rientfrieg fein, unb Stu^lanb Fann eö bamit

fc^^on fe^r eilig l^aben — unb ((?Jott tjerjeil^ mir'^) ic^ l^alte 9lu§2

lanb für ben »^aupttreiber jur Söfung ber ^rippetattianj, £oös

gelten Fann eö im närf)flen grü^jal^r ? Jör alle biefe gel^eimen

iniU i^ eö nun freiließ fe^r ärger(id), ba^ Fein SD?enfc^ me^r,

ni en bien ni en mal, auf granFreic^ rechnen Fann» Sldeö ift

jämmerlich fc^wac^ : bk Stegierung (aufgenommen gegen ©pital^

fc^)weftern), ade £)ppofitionen, auc^ bk Commune t)on ^ariö

(welche üorgeflern boc^ eigentlich giaöFo gemacht l^at), unb aucl)

33oulanger ift ^(f)xvad), iebenfallö noc^ ju fcjjwac^ jum Zu-

greifen» ^ie £)rleanö finb fc^jwact), weil fte 0^entierö ftnb unb

i^re »^aut nid)t einmal fo xvtit wagen wollen mc einffc £ouiö

^^apoleon in @trapurg unb 83oulogne, ,fein Wlm^d) Fann nun

berechnen, welcher 3lrt ber 5lugenblic! fein wirb, ba ctwa^ anbereö

Fommen mug, weil ttwa bk SSerwaltungömafc^ine ftille fielet,

ober weil man überhaupt im ^ot nic^t me^r weiter Fommt.

Xagebucl) unb wa^ baran ^ing unb noc^ l^ängt, gibt nac^ allen

©eiten fe^r ju benFen, üor allem bk SJel^emenj, womit ba^ alleö

bel^anbelt würbe. SD^an wirb niemanb öerl^inbern Fonnen, ju

fc^liefen, eö l^abe fiel) um Sntereffen ernfllic^jlter 5lrt ge^anbelt,

fonft würbe man nic^t bk ©epalt unb ba^ 5lnbenFen beö Kron-

prinzen auf fo l^orrible ^ankx preisgegeben l^aben, mt bk^

bmd) ba^ ©c^reiben an ben 3u(lijminifter unb jenen balb



234 95 ft f c 1 , 5. 3) c ä e m b c r 18 8 8

bavauf folgenben ^vtiM ber „9^* 21. 3»" (wegen ber Treiber, bie

ben Kronprinzen tn S3erfoiUeö berieten) gefc^e^en ift» S5ei *g)errn

t>, fK. ^at man, glaube ic^, nac^ S5riefen einer einzigen ^^erfon

gcfuc^t, unb biefe war nicbt ©efffen; ic^ glaube and), ba^ bic

J^auöfuc^ung mit ber $tagebuc()frage nic^t jufammenl^ing ; ein

f^arfeö <Btüä aber war eö boc^, waö in S^^rnau gefc()e^en ifl.

Unfer tjerflorbener S5unbeöpräftbent war ein [e^r fähiger unb

braver Wlann, beffen !?ob ic^ NB. t>on f^ieftgen Konfer^atit^en

auö bem ^efc^äft^yerfel^r oft gehört f}aU. 9Zäd)fte Sßoc^e

befommen wir nun ein neued 3}?itg(ieb beö S3unbedrat^, unb

jwar ifl: biefe SBal^l eine t?on benjenigen, wobei ber ^ifer ber

wä^lenben Parteien ml größer iflt aU bk SImbition ber in ^öe^

trac^t fommenben Kanbibaten ; benn bk @te(le ifl: befc()werlid>

unb mit Slrbeit überlaben, unb mel^r al^ einem mag auc^ batjon

träumen, ba^ Reiten im ^Injug fein fönnten, ba man ficl^ über^

all beffer befcinbe ciU gerabe im ^unbe^rat*

®ott vergelte eö 3^nen, ba^ <^ie bcm eher Frederic bk gene

ju benel^men gefucl)t l^aben ; am ^nbe taut er boc^ noc^ auf, wk

e^ bei ben S3ernern üxva ge^t*

^ier hd unö gelten bk @ac^en i^ren gewol;nten ©ang, namlic^

jebeö Sal^r fo unb fo t>iel tiefer inö S^abifale unb Unbebingte

l^inein, wobei 5llt5S5afel mit et)ibenter Seic^tigFeit einfach übers

Pimmt wirb, Den meiften rabifalen 3}?eneurö finb gewiffe

Dinge, an welchen fie muffen treiben l^elfen, l^öc^lic^ juwiber;

aber fie tun eö boc^.

5. Dejember,

9luö einer meiner Leitungen beim 93?orgenfäffee: „ber eibgenöf-

fifc^e ^aFulaturbrac^e, genannt S[^olföjä^lung"v - gerner 2luf-
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jä^Umö fo unb fo yiclev ©emcinben in t)erfc{)tebetten Kantonen,

wo ber SSeinbau ouf^egeben wirb, weil er nidf^t me^r rentiert

3cj) trinfe fd)on lange nur noc^ 3öelfc{)tiro(er auö bem Jlrentino.

(©iel^t man nid)t wieber einmal einen ber werten filiorum ^ier?

5^on ^uni^genüffen : öorgeftern alö Dloftne im „S5arbier" eine

gewiffe Otto, welche gewiß bie fc^wierigfllen SSiolinfonjerte fingen

fönnte» pr einmal rec^t ^übfd), aber ic^ mag fte boc^ nicl)t f^mt

abenb wieber aU tmia f)öxm.
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75»

^;^afc(, 1.3rtnuarXS89,

dJcflcvn abcnb crl)ie(t id) 3^rcn fc()önen 33nef, olö ic^ gerate

o^ne^in fc^)on nac^ ^arlörul^e, unb jwar an Jreunb £übfe fcJjrieK

3(lö tc^ nac^^er, wie aUe fO^ontage, um neun U^r ju meinem

@cf)oppen ging, n?u§te kt) alfo fc^on, ba^ (Sie meiner beim ©(afe

gebenden würben, unb hxa(f)tc 3^nen aud) ein ^eimlic^eö ^i\>aU

^öge S^nen unb ben t^erel^rten S^rigen ba$ neue 3a^r aik^

(Butt bringen

!

5!}?itternac^t fetber, mit bem Geläute aUer ^locfen beö Wlün^

fterö, trat \d) fd)on ju Jpaufe an unb l^örte oon meinem f(einen

3((tan au0 ein Sßeilc^en ju,

2}?it 3]^rem mä^ig überwiegenben Optimiemuö l^aben @te

n?a^rfc()ein(icf) baö für unfer Q^lüä ric^tigfte Xtü erwäl^lt, Der

qjeffimiömuö aU Slnftc^t unb 3!^einung fann irgenbetnen 3Bert

l^aben, ben niemanb tajrieren fann; bebenflic^ ifl nur, ba^

er in l^eutiger ^tit, NB. in unferem £)F5ibent fo fe^r überl^anb

nimmt unb fo ungeniert ftc^ laut mad)t, unb bk^ ift nur baburc^

ju erflären, ba^ in bem SSerbältniö jwifc^en ben Sebenöwünfc^en

unb beren Erfüllung eine wac^fenbe (Störung ba ifi, dürfen

unb 9}?o^ren mögen fo jiemlic^ hei i^ren taufen bjährigen ^In-

fiepten weiter »erl^arren — in Europa l^at man boc^ ba^ ©efül^l

einer ^nberung» S3ei un^ fönnte man fc^on auö ben S^efuttaten

ber SSolf^jä^tung einiget ^iel^er jiel^en, öor allem bk l^anbgreif-

lic^e Slbna^me ber eigentlichen SSolföfubfianj, ncimlic^ ber länb-
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liefen 83et)ö(ferun9* I)aö i(!praftifc^er^effimiömuö, man wcnbe

eö, wie man wo(k» ^er Danton 5(avgau \}at feit 1880 um fed)ö-

taufenbac^t^unbert Seelen abgenommen, oUvoU er bod) eine

Qinja^l inbuf^rieüer @täbtd)en unb £)rtfc^)aften hat, mkf)c gewig

fc()on üieleö S3o(F üom !2anbe an fic() gejogen, b, f), bem Danton

erhalten ^aben ; wie f^arf mug a(fo bie 2(6na^me beö ^auern^

j^anbeö fein ! 3d) foUte benfen, ba^ wenn enblic^ einmal bie

^tefultate ber ^ä^lung in ber ganjen 6c^weij in ^labeUen vot^

liegen, womit wir nod) immer im Sf^ücfflanbe finb, einige urteilö^

fähige unb ber Sßerblenbung ab^olbe 5[^enfc^en ber 9lation ein

^piegeldxn yor^alten werben.

Unb bei 3^nen ju Sanbe bk Steigerung beö $lintent>erbrauc^ö

in ben Slmt^fiuben öon brei ju viereinhalb bintten fünf 3abren !.

£)ber foUte f}k unb ba ein^ifperato etwaXintc getrunfen ^aben?

Dag @ie in einer Denfmalagitation ftc^ befinben, if^ ein ^d)idi

fal, welc^eö ^'arlöru^e berweilen mit mel^reren anberen @täbten

teilt. 5ßenn man fiel) baUi völlig infognito nebenbraugen l^alten

fann, i^ eine folc^e 51gitation äugerft le^rreic^. Daö flicht ftd)

jufammen auö wirflid)er, banfbarer nationaler Überjeugung,

auö blinber Denfmalfud)t, auö fläbtifdjer £5eforationöbegier, auö

flillen Sßünfcj)en verfc&iebener @fulptoren (welche bann mit ber

^iit laut werben) unb au^ bem 3ntereffe bej^immter Ciuartiere

unb ©tragen. Daö Feuilleton ber J^itungen mac^t bk 2)?uftf

baju. In casu wirb nun junäc^ffc bk ^t)ramibe auf bem ^avfu

pla^ einige gefäl^rlic^e Reiten burd)jumac^en ^aben, aber eine

5(^nung fagt mir: bie liebe^t)ramibe wirb gerettet werben. —

^it einer (Stelle an einer belebten 53erfe^röftrage gibt man einem

Denfmal, weld)eö eö aud) fei, ein übleö Slngebinbe mit, Da

batten eö bk Eilten gut mit i^ren Jora, wo nic^t gefahren werben
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burfte unb wo aUeö bid)t öoUjie^en burftc üon Denfmälevn,

beiläufig: S^rc @tabtt)ätcr ^aben ganj rcc^t mit ben ^inwett-

bungctt ö^gen Steiterflatuen ; wenn man biefen nic^t eine fe^v

eigene momentane SÖenbung geben fann, fo werben fte einförmig,

unb bk Erinnerung Fann fte halb nic^t me^r üoneinanber unter-

fc()eiben» @o(d)e momentane 9leiterbi(ber aber finb jum ^eifpiel

ber Erjl^erjog ^ar( yor ber S5urg in SiBien, mit bem fteigenben

9tof unb ber §a^ne üon 2(fpern (t>on gernforn), ober ber Emanuel

^bilibert auf ^ia^^a © ^arlo in Xurin (i?on ^arocd)etti),

we(cf)er ba^ 9^tog jurücf^ält unb ba^ @c()wert in bk <^d)t\bc

f^ö^t, weil mit i^m bk ewigen ^änxpfe um ^])iemont für Sal^r^

jebnte ein €nbe Ratten»

3f^ benn bk 9}?ittekc()fe t)on ber ge(^f)a((e nid)t me^r frei ?

^or Kuppelbauten, gotifc^en @ace((a unb bergteic^en über einer

figenben @tatue ^aU idf) einen i^eiligen @cf)recfen feit bctn ^rinj^

Qdbertö^Denfmal in Sonbon. I)od) Fommt hei fonfurrierenben

^rojeften biefer Slrt wo^l einiget jum SSorfc^jein, wa^ jum ^In-

feigen rec^t k^rreic^ ifl, fobalb man nic^t aU @d)ieböricf)ter funk-

tionieren mn% wotjor @ie ber gütige »^imme( in biefem 3a^re

bewal^ren möge»

3egt mug ic^ gelten ^iiitm machen.

Unb nun t)on Jperjen nod^malö glü(ftid)e^ ^}leujaf;r

!
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76.

^a^el 5. Sunt 1889,

Dicö Sal^r onnonciere id) mtrf) wieber auf ^nbe 3uli in

S5aben'25aben unb bin nun and) gkicf) fo Fe<f, mir auöjumalen,

wie fc()ön eö wäre, wenn @ie ebenfattö in ber 5*lä^e lebten ober

^ie unb ba ju meinem ^Irofie erfc^ienen n)k t^origeö 3ol&v* 91ur

bin ui) wieber um et(id)eö weniger beweglid) aU bamalö : S5eine

unb oHeö 5l}?uöfu(äre täten e^ f(l()on noc^ wie fonfi, aber fobatb

id) n\d)t (angfam gel^e n)k ein U^rjeiger, fange id) an ju feueren

xmb ju fc^wigen» Daö »§erj fei noct) nid)t bahci engagiert, fagt

ber Doftor, aber einstweilen fei ein £ungenemp^t)fem üorl&anben

unb in einiger ^dt, ba^ xvci^ id) wo^I, wirb bit ^erjfranf^eit

fommen, an we(d)er in>ci meiner ©efc()wijl:er gef^orben ftnb unb

unb meine Üthc alte @ct)wefter barnieberliegt 5(ud> anbere

plagen beö 5I(terö ^aben fic^ eingeftedt* ^ineö nac^ bem anberen

ift ganj jltid gekommen unb ^at gefagt : Jpe, guten Slbenb, ict>

war' benn auc^ ba* ©(ütfh'c^erweife fann ic^ nod; meine fünf

@tunben ^unftgefc^ic^te per SSoc^e leiblich abfobieren unb über-

haupt nod) ol^ne 25efä()werbe fpreci^en, fobatb id) nid)t baju mar-

fc{)ieren mu^*

^lun fprec^e ic^ freiließ öon S5abemS5aben, a(ö ob eö fo gewig

wäre, ba^ nid)t hi^ in einigen Sßoc^en bic ^renje fo mel aifi

gefperrt fein wirb, ja, ba^ nid)t nod) ganj anbere *§iflorien am

»^orijont auftauchen möchten M bal^in, wobei noc^ ganj anbere

^eute alö unfereiner i^re S3abereifen aufgeben müßten. (Jinft-
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weilen wäre eö fel^v fd)ün t>on 3^nen, wenn auö ben ^liefen

S^rer ^unbe ber X)in3e unb auö S^rer befänftigenben geber ein

|)aar 3Borte ber S3eru^igunö an micf; abgefanbt werben fönnten.

3c^ avhciu beflänbig, aber o^ne niid) fonberlid) anjaflrengen,

''^aib bk^, balb jeneö auö itoUegien^eften unb ^oUeftaneen

wirb jegt fciuber(id) aufgearbeitet, nic^t jum ^rucfenlaffen, fon-

bern jum 5(bfd)(u^ für mid), *^ierin bin id) ein alter ©ckift^

f^eUer, ber nid)t wol^l anberö fann, ber ftc^ aber gar nic^t mebr

einbilbet, jum ^publifum fpred)en ju muffen. 2(l6 ^^eweiö, ba^

\d) nod) weiterzuleben gebenfe, bienen mir meine nocl) immer

fortgeübten ^nUnfc öon ^])^otograp]^ien unb anberen Qlb-

bilbungen für meine ^urfe, welc^eö eigentlicl) feit längerer ^cit

bat einzige ©pmptom t)on S^erfc^wenbung if!, ber ic^ nacl)^änge.

X)od) will ic^ auc^ nocl^ melben, ba^ id) geflern wieber für ein

Sa^r SSein eingetan ^ahc, öon bem nämlicl)en $trentiner, wel«

d)en Jperr ^olfgang Fennt, unb ba^ icl) alfo nocl) in ^orauö^^

fegung beö SSeiterlebenö l^anble. greilic^ fagte mir ein amicus

jocosus, wenn ic^ ben 3Bein md)t me^r auötränfe, würben meine

9leffen fc^on bamit fertig. Der 3Öein wäcl)ft Ui €aliano jwif^en

Orient unb 9tot)erebo, unter ben 5(ufpijien eineö €onte SD?artini,

welcl)er erflaunlicl) foflbar bamit tun foll, alö »erfaufte er ben

Slranf auö reiner S5arml^erjig!eit.

3(n frönen Sonntagen fal^re id) jegt abenbö nac^ 9t^ein-

felben ober nad) grenfenborf unb »^altingen ufw., bummle bann

ein @tünbc^en in ber ^läl^e, effe ju 5lbenb unb fa^re jurüc!.

Die meiflen 3(benbe üon neun hit elf bin id) am ^laüier unb

trinfe baju t)on bem genannten €aliano. Söenn man nur wieber

einmalJg)errn ^aul ober ^errn SBolfgang eineö 5lbenbö anftd)tig

würbe, ober (Sie felbft, yerel^rter ^evv unb Jreunb»,
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S3on ^aifcr ^abe ic^ feit ewiger ^dt nid)t^ erfo^ren noc^ ge*

fe^eiu 3n Bxvad) bin icf) feit Sa^reöfnffc nic^t me^r gewefen,

IDbfcl^on bie Serd)enwirtin, SSitwe @enn (el^emalö S3äbeli SEic^ter

t)on ©renjac^) nod) immer ein ^(njie^ungöpunft wäre» Söenn

ic^ ®elb bätte md) belieben, ic^ faufte grau @enn t)on £örrac(>

M unb bejöge bier ein netteö *^auö unb liege micf) yon ibr yer^

pflegen biö an mein (5nbe« Dieö aber ganj unter unö ! Da6

ftnb nur folc^e übermütige 3been, mit welchen icb t?ielleicbt Ui

grau @enn recbt übel anfäme» (Docb nein, eigentlicl) übel näbme

fie mir eö nicbt»)

3n betreff beö „»^irfcben'' ju ^altingen würbe neulich unter

unö geftritten, ob eö wabrfcbeinlicl) fei, ba^ ber SSater 25ecf bem

@obn alle 3}?t)fterien \)öl)cxcx SBeinpflege b«be mitteilen Fönnen

ober nicf)t; er flarb an einer fcbnellen !^ungenentjünbung unb

hatte t>ielleicl)t ta^ wabre 3lrfanum nocl) geheim bebalten, wie

eö folcbe tcntc etwa machen, Qlber mit iebem ^Biffenben unb

Jlönnenben fterben ja eine 5i)?enge @acben, unb wenn kf) §um

Jöeifpiel beim $lobe beö ©aleriebireftor^ 53Saagen b«tte feine

ganjen S5ilbererinnerungen erben fönnen, fo wäre mir bieö bocb

wichtiger alö alle ^unbe t)on S5erfö feinen deinen» Unb Söaagen

wollte mir fo wobl 1

3n biefem warmen grübjabr i(i unfer £)berlanb unglaublich

fcbön, unb icb bin banfbar für tia$ SÖenige, xva^ \d) bat)on febe,

Smmerbin f)aht icb jebocb bie 2(uöficbt yon meiner SBobnung

auö, unb meine 5(ugen finb nocb rec^t gut, unb glüdflicberweife

aucb ta^ ®ebör» 3(llein @ie werben benfen, wa^ fo alte ^eutc

für ^goiften feien, bk immer nur an fiel) benFen»

QJwrtf^atbt, ^mf< 16
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77.

S5afe(, 10.3u(i.l889,

3luf 3^ren fcl^merjltd^en S5rieffc()(ug i)on bcr ^^aifetongue

a\\$ l^abc id) nun halb mx 3Bod)en inö Sanb ge^en loffen, unb

nun wirb S^nen biefer S5rief etwa in einen Kurort jugefen bet

werben; benn wenn bk Doftoren "oöiii^c 9tu^e yorfc^reiben, fo

meinen fie immer eine unbefc^ränFte ^dt unb fc^jicfen einen om

^nbe auf einen S^erg ober an einen Brunnen ober Uibt^, Unb

bafürc()teid), 25aben'^aben wirb gerabenid)t ein fo(c()er £)rt fein»

Jugkicf) aber mit id) gef^eben, ba^ id) meinerfeitö aud) auf

35aben'S3aben i>erjid)tet l^abe, unb ba^ mein ^oFtor ftc^ auch

mit Dber-^aben jufrieben gibt» Die petö erneuten X^rol^ungen

mit ©renjma^regeln, no(t> in ber DIote yom 26, 3uni, machen

eö ttx\)a^ xmvätM), ju einer Ji'ur auf beutfc^en ^oben ju gelten.

3n ben erfreu 2(rtife(n ber „91orbbeutfc()en2iU9emeinen Leitung",

t>on rt)dd)m id) nie ttrva^ anbereö glauben werbe, alö ba^ fic

bireft ax\^ bem Jlabinett Famen, war au^er bem ^afewang unb

ber Eröffnung t?on ^aFeten unb 23rieffc?)aften in 5(uöftcf)t ge-

freut: SJer^aftung fc^weijerifc()er 25eamten, unb ein ^oid)cv bin

ict> SSJie ftcT) anberfeitd @übbeutfc()(anb hei ber ©renjfperre »on

^itfixd) hi^ £inbau befinben wirb, ba^ gel^t unö nichts an, - fo

Fönnten wir fagen, wenn fiel) nicht an biefer ©renje aUmä^Iich

ein fo ööUig unbefangene^ 3«fommenleben ^chiibct l^ätte.

Da0 finb rec^t traurige X)inge, aber änbern Fönnen wir fte

nid)t ^ö muffen fe^r groge 5(nge(egen]^eiten auf bem Zaptt
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fein, n?c(d)en unfcrc ©renjfragcn, ^olijeifraöcn ufw. nur alö

S^orwanb unb SSorl^an^ bkmn. S^on ber crflten @tunbc an lebte

ic^ ber Überjeuöung, bafi ^erv Söol^Igemut fid) ^at wollen

fangen laffen, weil mon ganj unentbehrlich einen ^afuö brauchte,

cnt weld)en baö ganje Übrige fiel) Fnüpfen fönnte»

^er wei^, waö je^t für Reiten fommen; oielleic^t ge^t bk

ganj groge ^riftö in bcm ^ampf cimt falben ober ganjen

Sa^reö vorüber, unb wir hdbc überleben eö nocl) unb können

un$ fogar wieberfel^en. 3ebenfallö wollen wir unö treue ^of^U

ineinenbeit bewahren.

^ielleicl)t ^aUn @ie 9lotij genommen t)on unferer i^iefigen

(Spejialaffäre mit bem ^rofeffor ^flug^*^arttung, allein ber

Zon unb ^lang, ben bk @acf)e l^atte, ift nur burcl) münbli^^e

^^?itteilung flar ju macl^en, O ba^ bocl) ber 5öetreffenbe in

irgenbeinen golbenen aFabemifc^en Jpimmel beö Dlorbenö auf-

genommen würbe

!

ll,3uli,

gortwä^renb befomme ic^ noc^ auö fe^r »erfd^iebenen ©egen«

bcn ber Literatur 5iutorenfenbungen, J^unflgefc^ic^te, ©efc^ic^te

unb namentlicl) aucl) ^oefien. 3cl) möcl)te boc^ wiffen, womit

ki) legtereö tjerbient l^abe* 3n ber SJorauöfe^ung, unfereiner fei

twc^ gefunb unb ju allem aufgelegt, pacfen allerlei !^eute il;re

@acl)en ein unb fenben fie an unfereinen» 3c^ l^abe nun ein

fifce^enbeö gormular erfonnen, welcl^eö hd ber Stücffenbung ge*

braucl)t wirb: „3n t>orgerücften Sauren unb überl^aupt augers

ftanbe, Syrern trefflichen ^uc^e nüglicl) ju fein ufw/' Daö

granfieren fold^er ^afete würbe mir Feine S3efcl)werbe machen,

wenn icl) nur r\kf}t mit meinen alten »^änben bk @ac^en ein<
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fiegcln, jufcljnürcn unb auf meinen alten 93einen in ferfon auf

t>ie ^ofl tragen mögte. Qlugerbem ^ibt eö S^efpeftöperfonen, bei

mid)tn bie Siücffenbunö nic^t angebt, fonbern ba muffen Dan^

briefe gefcörieben unb ba^ betreffenbe ^nci) wenigflenö angelefen

werben» JSJao bie betjorfleknbe ©eltfrife auf ba^ mk t)vndcn^

faffen für eine SÖirfung äußern irirb? 2Baö für Site'ratur^

gattungen bahci mMci}t eineö blaffen Xobc^ flerben werben '?

X)aö finb folcf)e 9Zcbenibeen, tv>cUi}c unterweilen hd mir auf^

tauchen.

@ie, üerebrtefl:er Jperr unb greunb, ^aben nun immer ale

lebenbigeö ©pmbol aller Jpoffnung bic gamilie in Sbrer 5fläbe,

bei beren 5(nblicf bie 3Öelt 3bnen immer tröfllicl> yorfommen

wirb. S)arf id) hitUn, mid) ergebenfl ju em))fe^len.

Unb nun wäre eö fe^r fc()ön, wenn yon 36nen alö ©epärftem

unb dJenefenem ein paar Seilen einlangten bei ufw.
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35abcn, ^(argau, 24. 3u(t t889.

»g>at cö bcnn fein muffen, ba^ oud) @ic ftd) f;abcn ju bcn

J>crjleibcnben gcfcUcn muffen? 3tcm, (Siel^abcn noc^ jel^nSa^rc

Sugenb jum S5ortci( im SScrglcic^ mit mir unb fönnen noc^ ein«

mat - jn?ar nur S3orbel^altö großer 9)?ägigung im 2(rbeitcn —

eine üoUe ©efunbl^eit genießen. S5ei mir bagegen ift bk Söinter^

faifon beö Äebenö entfc^ieben ba, kf) werbe (eicht mübe unb mug

fro^ fein, ba^ Sluge unb £)^r noc^ auö^alten unb ba^ \(f) nocI>

mit tJoUer Jteilnal^me lefen fann. @päteflenö 20. biö 22. 9(uguP

gebenfe ic^ wieber in 33afel ju fein unb nun ge^t ade meine

Hoffnung auf ba^ SÖieberfekn im September. (5Jott geb*^

!

Da^ ic^ mic^ für Qlargau^SJaben entfc{>lo§, l^atte noc^ einen

befonberen ®runb: ic^ bin beträchtlich nä^er Ui einer lieben

älteren @c^weper, welche feit einer fRti^c t)on SfÖoc^en jwifc^en

^eben unb Sterben (iegt, xinb in jwei @tunben Fann ic^ bort

eintreffen.

5(u^erbem aber fann icl> n\(i)t leugnen, ba^ id:) bk ^eforgniö

batte, in §8aben'33aben üor beuten ctwci^ Ungefc^icfteö ju fagen,

welc^eö bann weitergePomnien wäre. — Sßie bk X)inge in Europa

iegt liegen, wei§ ic^ nic^t; h\^ in einigen Wlonatm aber wirb

man öiedeic^t erfahren, ba^ jur ^dt jeneö »^auptbro^artifelö ber
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„9lorbbeutfcf)en SIKöemeinen ^^itung" „bcr Jl'rieg tjor bcr ^üv

war" — wie halb er bann wieber öor ber Xüv fein wirb? baö

wirb ftc^ jeic^en.

^af ber S3unbetrat in ber 5(ffäre 3Bo^(gemutl) überaus an-

jwerfmä^ig gel^anbelt ^at unb baf^ man ben ^errn fofort ^ttt

entkffen follen, barüber binic^ mit3l>nen a priori einöerftanben,

um fo mebr ba id) überjeugt bin, ba^ SS. ^at wollen öer^aftet

werben, unb ba^ £uß fein compere war. X)k ei9entlid)en Floren

im <Bpkl waren 25aumer unb unfer S3afler ©ojialiflt SSudfc^kger

unb bann ber S5unbeörat, welcher bk ^füge l)ättc riechen foKen,

in welche ju treten er im S3egriffe flanb. Unter unö gefaxt: mit

ber S5e^anb(ung öon $tefftn l^atte er aikt »erbient, rt>at nun

über i^n — freilich) and) über unö — ergangen ifl:.

Daö näcl)fte Sntermejjo möchte nun wol^l in Italien aufge^

fü^rt werben. Daö xva^ man ^rifpi nennt, wirb nun ju be-

weifen l^aben, ba^ e^ flarf genug fei gegenüber ber vereinten

Wlaä)t ber fogenannten griebenöpartei, ber 5(ntiPo(onialpartei,

ber Strebenta, ber fran5öftfc^)en Partei unb ber Slepublifaner.

€rifpi rechnet aber auf bk 3(rmee, inbem nocf) fein einziger £)fft-

jier fic^ ^at beim ^olitifmac()en betreten (äffen.

Wlit unö tvciht er eö bunt : er t>er(angt, ba^ italienifc^e ^ogas

nieri foUen auf ©runb unb ^oben oon 5lefftn 9tequifttion üben

fönnen,'wä^renb t>on allen (^ontrebanbierö gewig nic^tein $t^ntd

©c^weijer, fonbern alleö gente disperata au^ ben näc^flen lom=

barbifc()en £)rtfcl)aften finb. Stali^n follte bamit anfangen, feine

wal^nfinnigen Jtarife ^erabjufegen unb ba^ unglü(flicl)e S5olf

etwaö^weniger ju fc^inben, allein l^ierin iflt eö ganj ©rogmad^t.

Ma parliamo d'altra cosa ! ^orl^in nacl) bem Kaffee bin icf)

bk «Strafe in bk <Stabt ^inaufgefd[)lic^en - nämlic^ gefc^licl;en.
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um n\(f)t ju fc^wt^en - aUwo ein rec^t orbenth'c^er ^\xd)^nbkv

^auft, Ui welchem mon ftc^ mit S3änbc^en auö Sleckmö Uni^

tjcrfalbiblictl^ef affortieren fonn. Dort faufte id) l^eutc ,,9tod)'

^o(j, ^agen beö Slargauö" unb mug bei biefem 2(nta^ beFennen,

bag mic^ ta^ 9)?t)tl^ifc()e mel^r unb mel^r anjie^t unb t)om t^ifto-

rifc^^en abwenbig mac^t. ^id)t umfcnft war ba^ einjige 25uc^,

fo ic^ t)on S5afe( mitnal^m, ber griec^ifc^e ^aufaniaö» ^d) be-

fomme aUmä^lic^ bie rechten mptl^ifcfjen klugen, üieHeic^t finb

eö bk beö wieberum bem ^inb ftc^ näl^ernben 3((ten ? 3c^ mu^

jegt lachen, wenn ut) baron benfe, ba^ iä) in einer einzigen S3or-

kfung imftanbe war, jwanjig ©c^lac^ten unb ^riegöaffären, fo

unb fo mU ©ebietöt)eränberungen unb eine ganje 5(nja^( ©e-

nealogica ju abfobieren» »^err SSolfgang fann beffen mein ^euge

fein»

Übrigenö gebe ic^ mic^ nid)t nur mit alten @agen unb ber-

gleichen ah, ganj xvk @ie reFa|)itu(iere ic^ je^t bisweilen bie bunte

eigene S^ergangenl^eit, nur werbe ic^ mic^ »ietteic^t mel^r ju wun^

bem Urfac^e l&aben aU @ie, weil kf) fo yiekö töricht beurteilt

unb angegriffen l^abe ; eö ift ganj unfäglid), mt blinb man l)at

fein fönnen über ^ntfc^jeibenbeö unb wk wichtig man bafür Um
wefenttid)eö l^at nehmen fönnen, unb mc patl^etifc^ ! 3m ganjen

will ic^ wal^rtid) nid)t Hagen, eö ^ttc mi unerwünfc^ter ge^en

fönnen» S5^aö wir Uibe gemein ^aben in unferem ^rbenwaHen,

wenigftenö feit ben nämlichen Sauren, ba^ ifl: bk 5flotwenbigFeit

gewefen, bem 3(ugenblid^ bntti) 5(rbeit ju genügen, unb jwar

burc^ wec^fetnbe unb anregenbe 5(rbeit. ^ö ift über unö nid)t

jene S3(eiwalje gegangen, wek()e fo mk hvau Seute platt brücft,

SGBie ba^ jüngere (BcW^<f)t ftc^ burd^l^etfen unb fein 5flep

bauen wirb, barüber barf man fic^ Ui ber t)öUigen Unbeftänbig=
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Feit aikv X^ingc wa^rlid) ntc^t ju mit ©cbonfcn machen» ^ic

jungen £eute in meinet gamtlie fc^auen minbefienö fo fcä in bk

SBett aU feinerjeit wir, unb eö ift bei mir ^rinjip, if^nen meine

3uFunftöforgen tJcUig ju t>erk^len» Die S^ierjigjä^rigen merfen

freihet feiber fcf)on waö. 5Q?ein ®eban!enbi(b oon ben terribles

simplificateurs, wefd)e über unfer dU^ Europa Fommen werben,

ift Fein ongene^me^ ; unb ftie unb ba in ^^antoften febe id} folcf^e

^crte fdE)on leibhaftig t)or mir unb rviü fte 3bnen fd!)ilbern, wenn

wir im September Ui einem @d)oppen ftgen» 23iöweilen erwäge

id) fcf^on im »orauö, mt eö jum ^eifpiel unferer (^elebrfamFeit

unb £2uiöquilienforfdnmg ergeben möchte, fc?)on, wenn biefe Dinge

erf! im 3(nfang fein werben unb bk Kultur einftweilen nur um
eine ^anbbreit ftnFt, Dann male icf) mir aucb etwa eine ber

Ji^icbtfeiten ber grof;en 9leuerung an^ : \vk über ba$ ganje Streber-

tum ber blaffe ©cbredFen beö $lobe^ Fommt, xvcii wieber einmal

bk wirFlic^e bare 9}?acl)t oben fein unb ba^ 3}?aulbalten allge-

meine consigne fein wirb. SSaö ift nun aber für ben jegigen

SlugenblicF einftweilen ba^ DanFbarfle ? offenbar : bk £eute f

o

intenfit) aU möglid) ju amüfteren. ^ö i^aufi bier, unb jwar nur

md) hi^ hmtc abenb, ein SSelojipebjirFu^, welcher ^xvci ^Ib^ater,

bk Operette im ^urfaal unb bk ,^omöbien im Slb^oter t>öllig

lahmgelegt unb geleert l^at, ju großem äf!betifc()em 3ammer bee

biefigen ^äfeblättc^enö. ^ulturgefcbicl^tlid) bin icl) nod;) nicl)t

oödig im Flaren barüber, inwieweit eine folcl)e (^^bibition bk

^ferbejirFuffe wirb fcbäbigen, ja, t>erbrängen Fönnen. ^at nicl)t

etwa fcbon Ui biefen ber 5(nblidf beö Si)?enfcben im ©runbe mebr

^eilnabme erwecFt alö ber beö Stoffe^ ? Unb bann ba^ geringe

Mapitai, ba$ in biefen @tablräbern f^ecFt im ^ergleic^ mit bem

SlnFauf ber ^ferbe, ungerecbnet bereu 25ebienung, ^togboFtor,



95 a b c n , % a x q a n, 2 4. 3 it tt 18 8 9 249

^m unb ^afer? Daö ftnb 3been rncincö t^ermden iD?üfigs

(^angcö, werben ^k benfen»

5In ber 95abe9efe((fcbaft ^aht ici) btö je^t infofern 5(ntei(, aU

ki) mehrere Seute grü^e unb am 9}?ttta9ötifc() mit meinen ^ad)-

havn fprecfje, trage aber groge @crge, mic^ nic^t für ben 3(6enb

irgenbwie ju binben, unb trinfe einfltweilen mein ®(aö für mid^

33aben, fonft in ber 3((|)enfaifon gemieben, ifl gegenwärtig jiem-

lief) ftarf befegt.

@inen biefer 5(benbe mu^ ic^ hod) nad) Jüricf), aüwo id) eine

Drof^Pe für jn?ei @tunben ju nehmen unb aUen 9leubau in

^ürje abjugucfen gebenfe, namentticf) bk £inai^, bk Umgebung

ber Xonf}aik unb manc^eö anbere. Wlan fpric^t in 35afel ttwa

üon biefen Dingen, unb ha mu^ ic^ mitrenommieren Fönnen.

@onft aber benfe ic^ unenb(ic() lieber an Sujern, welchem ict)

einen 23efucf) am ^nbe meiner Äur jugebacbt f^aU. 2(d), wenn

3Öo^tbefinben ufw* noc^ rei(f)te für öierje^n ^age I^ocarno ! Daö

©etb reichte fc^on nod) unb würbe mid) nici^t reuen, »^ier in

S3aben Utihc id) t>orau0ftc()t(id) nod) hi^ jum 12.M t4.5(ugujlt;

junäc^ft muffen bk faframentaten einunbjwanjig S5äber burcß=

gemacht fein unb bann nocf) ein paar $lage Siul^ejeit. ^c^te

S5af(er nel^men übrigen^ immer jweiunbjwanjig 33äber — „eö ift

nur, bamit man ftc^ nic^tö t)orjuwerfen i)at/'

Den ,,®otbwänbkr" fennen @ie wo^l gar nid)t? Derfelbe ifl

nid)t etwa ein Sanbflreic^er ober ein ©efpenfl:, xvüd)t^ f)kv wan^

belte, fonbern ber bedrote 2Öein, welcher an ber ,,go(benenSQ3anb''

wäc^fl, ber fteilen Jpö^e wefHicf) t>on ben labern. <Jö ifl ein

üortrefflic^eö unb kiblid) unfd^utbigeö, auc^ Patienten juträg-

lic^eö ©etränf unb wäcf)ft bort o()ne aUen ^weifet fc^on feit

Stömerjeiten. Der Dvt, welc()en icf) bewol^ne, ^ieß nämlid)
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castellum Thermarum unb tfl ^tt}on Ui Zacitn^ ernannt, eine

^^re, beren fic^ ^arlöru^e, ba^ fc()öne ^arlörul^e bod) ni(i)t

rühmen fann» 2Bir in S3afe( Fommen wenigftenö im Ammianus

Marcellinus t)or.

I5er J^err 3E, yon n?eld)em @ie fc()tei6en, ^ätte in ben

testen SSoc^en nur inö babifc{)e £)berlanb fommen fotten, er

würbe ettic^e^ ju ^ören bekommen ^aben unb l^ie unb ba felbft

ju fpüren ! je nac^bem er auf Seute getroffen wäre» @oUte eö

benn fo ganj unmöglich fein, ba^ babifc^e 2at\b t)on ber fc^eim

baren unb xvzit ^erum geglaubten ©eifteöibentität mit biefer

^anbeöjeitung ju befreien ?

®a^rfc?)einlic]^, benfe id), trifft biefer S5rief @ie noc^ in ^axU^

rul^e. ^mpfe^len @ie mic^ beften^ 3^rer tjere^rten gamilie unb

nxelben @ie boc^ ja ben »Ferren ^aul unb Sßolfgang, ba^ beren

S5efud) ftetö erfel^nt fein würbe»

3d) will nun l^ier bef!mög(ic^ meiner dJefunb^eit pflegen» 3n

einer 33ejiel^ung fönnte id) 3^nen, liebfter unb t>ere^rter Jperr

unb greunb, l^ier aU SD^ufter bienen, nämlicl) in ber S3ermeibung

jeglicher Slnflrengung ; ic^ fürchte, @ie wollen ju frü^ wieber

bem 3imte genügen ! ©äbe eö benn nic^t eine teilweife beftnitit>e

(Erleichterung ?

Diefeö ftnb borgen S^reö ufw»
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93aben, Slargau, tt. Sluguft 1889.

2(lfo ^aben @ic noc^ im Stroubk ber 3lbreifc meiner gebenfen

mögen ! 3c^ wünfc()e Sinnen nun öon ^erjen ein fdjöneö, ge«

nefungbringenbeö @t S5taften. ^eut friil^, olö icf) l^eftig regnen

^örte, unb aU e6 bonn beim genfteröffnen falt unb unfreunbs

ü(f) war, mugte ic^ bereite an @ie benFen unb an bk Wloxo^ität

beö ©c^warjwalbeö Ui fc^lec^tem SSetter, inbem ki) aber jegt

mein S3riefpapier oor mic^ na^m, famen ©onnenflra^Ien, unb ba

ba^ geflern auc^ fo angefangen ^at unb bann in einem (uminöö

warmen ^rac^ttag ausgegangen ifl, fo fönnte eö ja l^eute l^ier unb

auc^ in @t. ^(afien ebenfo fommen. SSorgefltern in ^önigöfelben

an ber ©ruft beS »^erjogS Seopolb unb ber -Königin 2(gneö würbe

id) üom 3(uffe^er an 3^ren jegigen 5(ufentbalt erinnert; er er=

jaulte mir, wie ber gute ^ht Herbert t)on allen ^nben ^er bk

^aböburgifc()en ©ebeine fammelte unb fiel) auc^ jene beiben @ärge

t>erabfoigen lieg fo wie auö unferem 95af(er 5D?ünfter ben ber

,^önigin 2lnna, ©ema^lin ^önig StubotfS; aber fc()on nad)

wenigen Sauren preßte i^m ^aifer 3ofepl^ fein ganjeö öfters

reicf)if0e0 ^ant^eon wieber ah, unb jegt ru^en aiU ju ©t.^aut

in Kärnten, hierauf gab ein SÖiJort ba^ anbere, öon l^infäUiger

J^errlic^feit ber SBelt, hi^ bat)on bk Siebe würbe, ba^ nmM)
ber ^^ronerbe ftd) felber ba^ Seben genommen. 3Bir woUen aber

t)on bpnajltifc^en S3etrac^tungen jegt abfeilen.
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Wlit meiner Mnx bin ic^ recht jufrieben, infofern ki) menigflen0

an einem üon meinen mel^reren S5reflfcen eine fül^lbare ^^efferung

yerfpüre. 3c^ gebenfe biö jum 16, ^ier ju bleiben unb mir bann

ein paar i^oge 'oöliig^t fKx\f)c in Sujern ju geflatten, wenn iä)

nämikf} in einem oberen @tocf ber „Sage" ein Jimmer be^

fomme, wo man über bk 3efuitenfird)e ^inauö ben ^errtic{)cn

^ticf auf bk mittleren 3((pen unb bk beiben riefigen leiten-

fuliffen fKi^i unb ^ilatuö geniegt, in aller S^tu^e, beim blogcn

^enflerfigen, Denn 5luöflöge macl)e icft Feine, nur abenbö ein

hi^ pvci ©tünbc^en unb blog in ber ^bene,

3(m 2. b* baben wir bk liebe @cl)wefter beerbigt, welcbe

glürflicl)erweife nic^t mebr öiel bat leiben muffen, 3egt bin icf)

ber ^ttefte beö *^aufeö, fo wie icl) in S3afel ber ^Itefte ber Uni=

i>erfttät bin, Sßorauö ^er^orgebt, baf^ id) alle Urfad^e babe, tnein

^auö ju beflellen,

SSie bringenb gelüftet e^ mic^, mit 3bnen ju fprec^)en! 3cl>

gebenFe etwa öom 22. 5(ugufl an wieber in ^afet ju fein, unb

wünfcbe nur, ba^ nki)t etwa Zs^xc ^räfenj in ^artörube wegen

Durchreife ber 9}?ajeftät unfere befc()eibenen S3lumengärtlein ber

»Hoffnung beö 3Bieberfeben^ ftöre,

3cb faufe täglid) eine ^arifer 3eitung unb lefe biefelbe wcibt'^nb

ber jirFa fünfunbt>ierjig Wlinntm, bk ki) im warmen SÖaffer

jubringe, kleben Särm unb ^>omp ber 3luöf!ellung, welche weit

ringsum alleö nerüöö mac^t, biefer S5outangerpro5eg, welchen

icb mid) bemübe, in Fulturgefcbicbtlic^em vginne ju »erfolgen,

Die 9)?enge teilö abfurber, teilö piFanter graben, welcbe in biefen

^anbel hineingeraten finb, öon »erfcbiebenen leiten unb ^ar^

teien, geben bem Ding ein rec^t munteret 2(nfeben. J^eute hat

man eö ju tun mit bem ftcb patriotifcb auffpielenben <Spion
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^onbion unb mit einem ruffifc<)en ginanjier €t)on, wetd^cr ben

S3ou(anger kimlic^ mit S5(eic^röber unb weiteren in SJerbinbung

bringen foUte ufw, Dod) ba^ lefen 6ie öie((eic^t au0 in 3r>rem

ereino nigrae silvae.

9(n unferen dJrenjen wirb eö noc^ immer nid^t Keffer unb

namentlich in ^alböhit würbe biefer Slage noc^ biö auf bm

gaben öifitiert»

Wlid) beunrul^iöt, ba^ ber ^aifer von £)flerreid> dn ganjeö

politifcöeö unb mititärifc^eö Kabinett nad> Berlin mitbringt, Unb

nod) t)or (Jnbe 5D?onatö wirb ja auc^ @ignor €rifpi wieber im

^Jlorben fein, währen b yor (auter Btüflungölärm bie itatienifd)e

Siente etenb ^eruntergebt,

3tem, nad) mebrmaligem Stegnen ben Xag über fcbeint jegt

bk *Sonne wieber*
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80*

^afd, 3. September .1889.

»^offent(icf) dfo werbe id) @ie wieber einmol üon 2(n0eftcf)t

feigen. 3c^ bin bie ganje SÖod^e, namentlich Sreitag unb ©amö-

tag,, yottfommen verfügbar; eö wirb boö S5ef^e fein, wenn @ie

in meiner befannten 2öo{>nun9 (@t. 3((bon dlw 64) t^orfprec^en

wollen ober mir tjom »^otel Mvafft au^ burd) eineti ^oten melben,

ba^ unb wann id) @ie abbolen Fann.
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81.

33afe(, omnium animarum 1889»

^Öä^rcnb id) auf (Empfang 3^reö fc()önen unb tr5j1fctid)cn

@d>rei6enö üicr SfBoc^cn Mc yerftrcic^en (äffen, ifl: »g)err Sßolfs

gang eineö $lage^ in feiner je^t mäcf)tiger geworbenen ^rvic^t^

gef^alt bei mir eingetreten; eö n?ar eine tjergnügte Unterrebung!

- 3d) f}aU bann mit @cf)reiben gewartet, hi^ meine ^'oUegien

rec^t im (^ange waren, wie baö meine ©ewo^nl^eit ifl, unb jegt

fü^k icl) mic^ fct)on im i>oikn ©emejler.

53orbrei3Öocf)en cfxt>a iflber^flugF t>on l^ier abgereifi, unb jegt

werben @ie in ^arlöru^e 3^ren 36 (oö. C'e sempre del progresso

!

würbe mein alter greunb '»picd^ioni gefagt ^aben. 3njwifd[)en finb

3^re !^anbtagöwa^(en vorbeigegangen, unb wegen ber Steic^e-

tagdwa^Ien nacl^ 91eujabr wirb ja bk Sßelt auc^ nic^t untergeben.

3öie rt>c\t bk @ojia(bemofraten t)oranFommen werben? ctwa^,

aber bieömal nod) nid)t mL ^ö iffc fc^wer für Stegierungen, mit

biefen beuten in p^Umg ju fommen; ältere ^rit)atfonfert>atit>e

hingegen feigen ftitbergnügt ber 9tat(ofigfeit beö Radicalismus

vulgaris ju, we(cf)er ftc^, weil er alt unb unappetitlich) würbe,

für eine Slefpeftöperfon l^ielt unb nun ein neue^ ©efc^led)t t>orficl>

fielet, ba^ mit i^m nicl)t bk minbeflen Umftänbe mac^t

3n unferen @c^weijer unb 35afler @ac^en l^aben wir 3ofofa

in 5(u^wabl, nur ba^ niemanb rec^t jum !^ac^en aufgelegt ifr

X)k allgemeine Slbflimmung über ba^ neue $8etreibungögefeg

(17. 9lot>ember) ift biefer 2lrt; wenn man bie wirfliefen pft)c^os

logifc^en ©rünbe ber 3(ntreiber unb ber ©egner l^ie unb ba l^erüor^
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gucfcn fie^t, cm|jfinbet man merfwürbiöc Belehrungen. 3Bie e0

ablaufen wirb? 3c^ glaube faj^, mit Verwerfung. Unfer Volf bat

^(ugenblide, ba eö, wie 9ktionalrat €urti einft brucfen lieg, felbfl

bie ewige (Setigfeit i>erwerfen würbe, wenn fie t)on S3ern fame.

^2Bie würbe eö and) in X)eutfc^lanb ge^en, wenn bort einmal ein

Suffrage universel über (fafultatiü) alleö unb jebeö eingeführt

würbe? Sieber nicl)t! —

I)ie europäifc^en ^inge aber finb trog aller böcl^f^ wa^r^aften

griebenöliebe aller Slegierungen beö^alb fo ^eillo^ gefä^rlid^,

weil fcl)on eine blo^e Ungefcl)icflicl)feit im biplomatifcl)en ober

©renjyerFe^r bod) ben 3iuöbrud) beö ^riegeö f^erbeiführen fann.

Jpier liegt alleö am X)afein unb an ber Oleröofität ber ^))refj"e;

biefe fann binnen üierunbjwanjig @tunben jegt im größten Staate

burc^ 2lufbaufc^ung »on geringen @ad)en eine Stimmung ber^or^

rufen, welche bie Stegierung nötigen fann, jujugreifen, m. a. 2Ö.

loöjufcblagen. Unb wa^ foll Europa tun, folange eö einen Dkct)bar

wie Sftu^lanb bat, wo biejenigen mit ganj befonberer Seibenfcbaft

5um Kriege treiben, welche bie 9lieberlage ber eigenen »Ferren wün-

fcben, um auf biefem nic^t me^r ungewohnten SäJege ju ibrer geliebt

ten Steoolution ju gelangen ? Unb hci^ finb üielleicbt jwanjigtaufenb

yerborbene @ubjefte, aber fie fcbreien unb fcbreiben am meifieiu

3. D'loyember.

3nbem id) ^^xt tröfHicbe ^pijlel wieber lefe, glaube icb tk

,faiferprage in Sb^em ^arlörube an einem füllen Xage yor mir

ju [eben unb auf ben ^Irottoirö lauter freunblid^e, j^einalte Seute,

weld^en ibre DoFtoren fcbon yor breigig hi^ fünfjig Sabren ben

früben Zot> wegen ^^erjfranfbeit weiöfagten. 2(lleö if^ gut, wenn

6ie, i^erebrter »^err unb greunb, nur aud) einen Zdi Sb^er 5(rbeit
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abgeben könnten unb nic^t mel^r bie fret>le 2(mbition ^aben, ben

«Subalternen ein S5eifpie( ju geben ober gar wegzuarbeiten, waö

eigentlich biefe fertig machen follten» ^ö wäre fo fc^ön, wenn

@ie fortan täglich einige ©tünbc^en fKn^c, unb jwar jum 25efud)

ber Kontemplation l^ätten: id) lebe nämlicl) beö unbefc^eibenen

©laubenö, ba^ man in fpäteren 3a^ren wir!lic^ um etwci^ ges

fcl^eiter werbe unb über ba^ ^nfemble be^ ^rbenwallenö ju ge^

naueren, wenn auc^ nic^t ganj bejltimmten Slefultaten gelange»

Den jüngeren !^euten barf man ba^ beileibe nicl)t fagen, fonft

wirb man auögelac^t; bafür aber gibt eö 3llte, weld^e je nacl>

Umftänben l^eimlicl) lacl)en ober weinen, wenn fte ringsum ju?

feigen, wa^ für 3lnflalten für ba^ Mm unb voci^ für 3lnfprücl)e

an baöfelbe gemacl)t werben, wäl^renb fte au^ ber ^rfal^rung

wiffen, ba^ eö en somme fc^on ein beneiben^werteö £oö ift, leib^

lid) ungefc^lagen bat>on ju fommen»

Wlcim ©efunbl^eit — leiblich, ja, fogar mit Hoffnung, ben

2öinter o^ne S3erfc()limmerung ju überjlel^en — ober t>erbreitet

nur biefer 5i}?artinifommer ein täufc^enbe^ Sic^t über micl)? '^cit

langen Sauren ^at feine S5afler 2i??effe fo wärmet 3Better gel^abt,

unb ^eute finb wir bereite in beren ^itu angelangt. - 3m
^^eater bin ic^ nocl) nic^t gewefen, obfc^on bk Opcv rec^t gut

fein foll, NB. nacl) unferem 9}?a^fllab. (Jigentlic^ mu^ man

t)or ^fleuja^r l^inge^en, benn nac^()er pflegt alleö überjliubelt ju

werben, weil ^erfonat unb €^or für bk groben irgenbeiner

Sßagneroper in 5(nfpruc^ genommen finb, bk ^err @o unb @o

ober 9}?abame @o unb @o ju i^rem S5eneftj erForen ^aben.

(^ott beffer'^.

«urrfHrbt, Q5mfe 17
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^afcl, 25.9)?ät5l890.

^awo% waö für ^citm ! Segt fönnen ©ac^cn, Snteteffen

unb Wlcn^d^cn in ben SSorbergrunb fommen, neben welchem ber

ganje 5(metfenbau unfereö bi^^erigen ^ofeinö in ^Ibgang g^cvät

Unfer (iebenöwürbige^ neunje^nte^Sa^rr^unbert f}at bie Si}?enfc^en

berart an bie Berechtigung jeber, and) ber bebenflic^ften bleues

rung gewöhnt, ba^ jegt, gegen baö^nbel^in, gar Fein J^attgebieten

mel^r l^elfen wirb. @e^en @ie firf) nur an, waö für im (^runbe

gute J^eute gegenüber »on beut, waö „3ug ber ^cif' f)c\% DöUig

fpa^enföpfig unb o&ne jegliche Sßiberflanbefraft finb. Die hi^^

()erigen Parteien fommen mir oor wie eine dJruppe öon ©d^au^

fpiekrn, welche gegen bk Stampe l^in unter bie^erigem Mknx

^berlid)t gejlh'futiert l^aben unb fo fitef)en geblieben finb, nun^

mel^r aber t?on leinten unb t>on unten burd) einen flarfen rötlid^en

^c^ein be(eud;tet werben. Seber liefl feine Leitungen auf feine

SSeife; mir l^at jum S5eifpiel hd ben Unrul^en üon ^öpenid! ba^

^ine ^inbrucf gemacht, ba^ bk ^^jebenten einem förmlichen

militärifcljen ^ommanbo folgten, b. ^., ba^ bk Dienftpflid)t unb

i^re Difjiplin anfangen Fonnten, auf bk anbere (5c\U über-

juge^en. @d>on bk bi^l^er latente gert)ö^nlid)e 9lanbalierfucl>t

wirb me^r t>ortreten unb mit ben bid^er üblid^en fD^itteln immer

fc^werer unten ju (galten fein, ^in ganj Fleined 9}?ufler (>atten

wir legten ©amdtag l)ier an ben bcutfc()en @tellungdpflid>tigen

unb i^rem trogigen unb bro^enben £ärm in ber unteren ^U\bt,

n>k er noc^ nie in biefem (^rabe tjorgefommen.
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Unb in tiefen Reiten ,,jerfc^mettert" man ben ^anjter» D^ic^t,

alö ob berfelbe eine SOJi^tur gegen bk großen ©efabren im <Sacf

bei ftc^ trüge, aber eö wäre boc^ wol^Igetan gewefen, wenigflenö

nac^ aufen atleö, waö nad) 5(utoritätauöftel)t ober baran erinnert,

nacl) aden Gräften ju fc^onen» ^er 3lrtifel möchte auf einmal siem-

iid) rar werben» ^inen flörrifc^en Sleic^ötag wirb man ^eimfenben

unb bann ol^ne S^eic^ötag regieren fönnen, aber wa^rfc^einlic^ nur

noc^ furje ^cit SSieUeic^t folgen bann auf irgenbein ^reigniö ^in

3}?inifl:erien, welche ber Stegierung burc^ bk Parteien auferlegt

werben, unb mit benfelben eine völlige @treberwirtf0aft, aber

alleö in rafcl)er 5lbwec^flung t>on ^erfonen unb Xenbenjen, 3n-

jwifdE^en werben fic^ im übrigen (Europa bk, welche biö^er unters

bucfen ober beim Deutfclf)en 9^eicl) in bk SCo^ ge^en mußten, ju

einer me^r ober weniger munteren unb frechen @elbfl:änbigfeit

ergeben» ^an bavf jum S5eifpiet begierig fein, ju fe^en, mc fiel)

Stalien aufführen wirb, wo injwifc^en fc()on burcl) bk finanziellen

ilrac^e eine innere »^errenloftgfeit wirb eingetreten fein*

X)aö ftnb alleö rec^t tjerwunberlic^e @acl)en, öere^rtefter »^err

unb greunb* 3mmerf)in l^aben wir t>orgeflern bier einen legten

ober vorlegten Schein beö ©lürfeö gehabt: unfer „SSolf " (dr^juo^)

l)at mit mächtiger Si}?ajorität ba^ tjom großen füat bereite auö

^rmübung angenommene ^ranfenüerftc^erung^projeft had)ah

gefcl)ic!t, welc^eö ^^on ber empörenbften ^emagogerei eingegeben

unb jugleic^ auf ben fc()ärfften Defpoti^muö beö ^taatc^ (ba^

^ci^t eineö jeweiligen Departementöc^efö) über ba^ Privatleben

berechnet war» Unter ber ganjen @cl)ar ber S5etreiber war fein

einziger oon baflerifc()er 2lbfunft, wenn aucl) einer ober ber anbere

Ibier geboren» 3nbeö finb wir alten 95afler in biefer ^ejie^ung

gewöhnt, m'eleö ju fc?)lucfen»
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Über baö weitere ©c^icffal unferer Uniöerfttät, wetc^eö wol^l

auc^ einmal wieber auf baö ^o^e 5i}?eer ^inauö geraten könnte,

mac^e ic^ mir gefliffentlid) feine ©ebanfen : f}at bie 3i(te gegen

fo t)ie(e @türme fic^ gehalten, fo Hit fte auc^ tvoU noti) länger.

@olc^ ein SÖefen ^at ein jä^ere^ £eben aU ber größte (^taat^^

mann
; foeben fe^e ic^ in einem 3(ntiquariatöfatalog eine Steige

t)on S5üc^ern über 95iömarc! »erjeic^net, welche jegt fämtlicl)

eineö 9lac^tragö bebürftig wären!

borgen @ie nur ja recf)t für S^re völlige ©enefung unb ^r^

^olung! 30 meineöteil^ bin obne 3nfluenja burd)gefc^lü|)ft

unb auc^ neulich bei genauer Unterfucl)ung burc^ meinen ^oFtor

mit leiblich guter ^^lota weggekommen, fe^e aber bocl), ba§ meinet

Dojierenö nic^t me^r lange fein wirb* gür ben @ommer wirb

yorau^ficl)tlic^ mein näc^fteö eine Mut in 2(argausS3aben fein,

bann ginge icl) fel^r gern nocl) einmal in meinem £eben an ben

!2ago 5[}?aggiore für ettva brei 3öoc^en; of)ne einen legten ©c^napp

füblic^er I^uft möchte ic^ nic^t gerne f^erben.

3}?eine beflen ^m|)fe^lungen an bie yere^rte gamilie, jumal

an *^errn ^aul unb ^errn Sßolfgang 1 SSenn jemanb in ba^

Oberlanb !äme, fo träfe man mic^ ganj unfehlbar hi^ €nbe 3uli/

unb jwar ju jebem befct)aulicl)en ^efpräc^e aufgelegt, wenn icl)

fo lange noc^ überhaupt »or^anben bin*

35leiben @ie mir getreu I 2öir bätten nocl) über fo mand)eö

ju tjerfebren*

P. S. gür 5Ü?arfu0 2(rator abne ic^ ein furje^ legtet Sluf^

flammen in Sieic^ötagöauöfdbüffen, unb balb bcrnac^ wirb eö

alle fein»
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S5öfet, 14» (September 1890»

Srgenb jemanbem mu^ man fein *g)erjekib auger Sanbeö

Ftagen Fönnen, unb beö^alb werben (Sie nun, öielleic^t !aum

auö ben Serien jurüdFgefel^rt, t>on mir mit einigen 3^i(en über

ben $lefftner ^anbel l^eimgefuc^t werben» 3c^ meine bamit nic^t

ben nieberträc^tigen ^utfc^) fetber, fonbern Sage unb ^treiben

unfereö 95unbeörateö, ber boc^ am ^nbe hzi unö ben testen »^ort

oon objeFtiüem 9^ec^t wenigjltenö tJorfteUt» 5^un l^at berfelbe ben

jwei 35erner 25ataiUonen einen fogenannten eibgenöffifc^en ^om^

miffär mitgegeben, welcher bk ^utfct)regierung abfegen, ade t)on

berfelben SSer^afteten befreien unb bk alte Slegierung irgenbwie

wieber jufammenbringen fottte» 5iUein er erfor ^ieju einen

bewährten Ultrarabifakn, 3E mit 9lamen, auö bem ^(argau,

um auf biefe Söeife fowo^l bie 9tabifa(en in ben übrigen ^an-

tonen alö aucf) bie Jleffiner q)utfc()mac^er ju berul^igen, bamit

biefe geHtfc?)e(ten lieben ^inber ja aufer (Sorgen t>or aUer

Strenge feien» Mein nun rächen fic^ biefe StüdFfic^ten ; ber

^ommiffär telegraphiert nacl) S5ern : e^ wäre im ^inhlid auf bie

(Stimmung ufw» ju gefä^rlic^, jene 5(ufträge ju tjottjiel^en (an

ber (Spige t)on ^wü eibgenöfftfc^en S3ataiUonen !) Daö war

nun bem l^ol^en 33unbeörat boc^ ju ml; geftern telegraphierte

er bem^ommiffär: er folle unb muffe! Unb nun mug eö ftc^

jeigen, ob J^err Ohcv^ 3E gel^orc^en wirb ober ob er, oon ben

(Empörern mit ©efc^wäg umlagert, abermals Feine (Stimmung ju
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?D?ut unb ^e^orfam ftnbcn Fann» Dem 25unbeörat barf jegt

f^anj |)crfeft ein wenig öom Teufel träumen; wenn er weiter

S5eweife öon @c^wärf)e geben fodte, werben fiel) allerlei ejctreme

£eute in ber ©c^weij ba^ merFen unb an einem fcf)önen Xa^c

Fönnte e^, unter SSorwanb irgenbeiner S^age, einen Krawall

gegen ha^ S3unbe^rat^auö abfegen, unb biejenigen neuen „(Btaatß!'

männer", welche bann bit „SJermittlung" jwifdjen empörten

Wta^tn, aufgebotenen Gruppen ufw» übernel^men würben, ffcän-

ben wol^l fc()on bereit» 3Öaö ifl eben biefe SSunbeöregierung ?

^inb unb Slefultat rabiFaler 5i}?ajoritäten, unb barum (benfen

tjiele) fo (eic^t erfegbar»

9loc^ anbereö Ui unö wäre laut ju bejammern, ba^ jum

S3eifpiel bk ^xa^c eine^ S5unbeöban!mono|)olö l^ier Fann t>or

SSolFööerfammlungen »erl^anbelt werben, b* ^, t>or Seuten, in

beren köpfen bk bunFle S3orfle((ung ^errfd)t, ba^ gebe bereinft

unb unbebingt einen berrlic^en ©elbfcf). . r, wenn einmal bk

33unbeöregierung in t>ö(lig „öolFötümlic^en" *^änben fei»

3lber man ift ja in öiel größeren Staaten unb Ui ml mädf)-

tigeren ^Regierungen in eben biefer !^age unb mug mit ber ©ier

ber 9??affen red^nen» Daö eigentlich politifc^e Sßefen ber ^öihv

ift eine 3Banb, in bk man wo^l biefen unb jenen 91agel ein-

fc()lagen Fann, aber ber 9lagel l^ält nic^t me^r* I)arum wirb in

bem angenehmen jwanjigften Sö^r^unbert bie 3lutorität wieber

i^r ^anpt erl^eben, unb ein fc^reiflic^eö »^aupt» ^nblic^ einmal

wirb ba$ ^rot?iforifcl)erFlären üon allem unb jeglicl)em, bk^

Stecht a priori ju jeber beliebigen 5^euerung, bk^ Privilegium

jeber ^upibität, fein @nbe unb feinen S5oben ftnben»

2(c^, mt wirb eö fo tjielen unö teuren Sntereffen ge^en?

u» a» ber 2Biffenfd)aft, bk fo gerne auf bem SÖagen beö „Sort^



95afct, t4. (Scptembet 1890 263

fcf)nttö im adgemeinen" f^intenauf ju ^ocfen pflegt! Sßte wenig

wirb ctxr^a ber neuen ^ntoxität an i^v gelegen fein ! Der je^ige

*g)oc^mut möchte na^e jufammengel^en

!

3egt mug ic^ aber berichten, wie eö mir biefen «Sommer er=

gangen ifl:; ic^ war fajl mer SBoc^)en in S5aben (3largau) unb

fa^ fünfunbjwanjigmal wä^renb t)o((en fünfzig S[)?inuten im

Jementfaflen tjotl warmen, nacl)fliegenben Sßaffer^* Sebeömat

faufte ic^ tjorl^er eine ^arifer ^citxm^, weld)e gerabe für fünfjig

9)?inuten Mtüre auöreic^te» Der Erfolg, beffen ic^ mir fc^meic^k,

war rec^t orbenth'c^» ^ad)^cv fegte ic^ mic^ noc^ anbert^alb

SSoc^en in bem l^immlifc^en, jur l^ei^en '^cit fap frembenlofen

^ocarnc feft» ^ine 2i]^nung t)on ben iegigen ^reigniffen ^attc

id) bereite ober hilbz mir jegt ein, fte gehabt ju l^aben»

9lun wäre eö fe^r fc^ön, wenn ic^ ein paar J^ilen über 3^r

Söol&lbeftnben ermatten fönnte ! 3cl) benFe, @ie mögen ctrva jegt

auö ben Serien l^eim fein?

^rofeffor S5ücf)er, rvcUf)m «Sie wo^l hd ^elegenl^eit fennen

lernen, ein ^ann t)on weitge^enben, aber ööllig unabhängigen

3(nfic^ten, iflt ein gewaltiger 3lrbeiter unb wirb biejenigen 3]^rer

35eamten, tk unter feine Leitung Fommen, einigermaßen fc^wigen

machen.

SSielleic^t Fommt ttwa ^evv ^aul wieber einmal über S5afel?
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84.

33afel, 25. September 1890»

3egt foden @ie auc^ meinen bef^en X)anf bafür empfangen,

ba^ @ie fic^ fo t)iel l^aben antt mir befc^äftigen mögen ! gür

S^re beiben 23neftauben t)om 15» unb 21» l^abe ic^ nun freiließ

nur eine jurücf ju inftrabieren»

3njwifc()en ^at unfere Jleffiner ^rifiö eine !kine ^aufe, hi^

jum 6, £5ftober, ba unter eibgenöffifct^er S3efe^un9 über bk

Sleöifion ber SSerfoffung abgeflimmt werben folL 3Bie icf) 3^nen

aber fcf)on neulief) öerftd)erte, fommt eö babei noc^ weniger an

auf bie orbinäre @cf)eu^Iid)feit beö ^utfc^eö felbft alö auf ben

(J^arafter, we(d)en unfer l^ol^er S3unbeörat entwirfelt ^erfelbe

^at ftc^ gefallen laffen erffcenö ben offenen Unge^orfam feinet

^errn ^ommiffär^, jweiten^ bk ^Vergewaltigung t>on ^elegrapl^

unb ^oft, welcl)e eibgenöffifcl) ftnb unb bmnod) bem l^o^en

S5unbe^rat teilö bk 9lacl)ric^ten unterfcölugen (fo ba^ er »g)aupts

fachen nur über Italien erfuhr), teil^ nur folc^e telegraphierten,

bk ber l^ei^ren 25ewegung angenel^m waren» 5lu^er ^oft unb

^telegrapb (bk man NB. t>on S5ern au^ fietö nur mit S^abifalen

befegte), f)at and) noc^ ba^ ^erfonal ber ©ott^arbbabn bk

lieben^würbigfle ^onnit)en5 jugunften beö ^utfc^eö gcjeigt» Der

gute ^unbe^rat melbet nun in einer gebrucften S5otfc^aft an bk

feit fD^ontag (junäc^fl wegen anberer ^efc^äfte) in 85ern beftnb-

licl)e S3unbe^üerfammlung, wie er ftc^ l^at üon feinen eigenen

^etegrapl^enbeamten jum 9larren l^alten laffen ; er erjä^lt, wk
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fein ^evv de an ber ^)(>\^t üon jwei S5atatUonen ftc^ öor ber

^utfc()re9ierung gebucft ^at unb ftc^ üon i^r l^at bange machen

laffen auf bcn gad, ho% er feine einfac()e ^flic^t täte ufw* Saö

^^raurige l^terbet ift, bag ber S5unbe^rat offen barauf rechnen

fann, ha% ber bei un^ öor^errfdfjenbe 9ftabifa(i^muö bergteic^en

eo ipso begreiflich ftnben unb bittigen werbe» @obann gibt e^

ein dessous des cartes : eö l^at mit bem ^utfd) prefftert wegen

ber $leffiner S5anfgefö{)ic^te, lt\ beren ^rforfc^ung ber auö fo

guten ©rünben gel^afte Slefpini fel^r ha\t würbe ben wahren

@c^ulbigen auf ben S^aU baben fnien fönnen; biefe aber finb

nic^t nur xahiloXz »Ferren, fonbern auct) *\ *\, unb t)on 23ern

auö wirb nun mit J^oc^brud gewirft, nirf)t nurt)omS5unbeöpataflt

auö» De^l^alb beburften bk menears fo bringenb einer foge^

nannten S^erfäffungöreöifion, b, ^» einer tatfäd)(icf)en ^leubefegung

aller SSel^örben; wäre biefe aber unter rul^igen Umftänben ^ooiU

jogen worben, fo Famen wieber mit groger 5!)?ajorität bk hi^^

l^erigen, b.^. bie ^onfert)atit>en, obenauf; ba^er ber ^utfdf), unter

beffen 3lufpijien man anbere 9^efu(tate ju erzielen gebadete»

3a, ia, Slutorität iffc ein 59?t)fterium, wie fie entfielt, ifl bunfel,

wk fie aber verwettet wirb, ba^ greifen wir mit J^änben» X)er

S3unb war 1847 entftanben nac^ bem @onberbunböfrieg, unb

fo lange in S^anfreic^ ein ^oni^ 5^apoleon baneben l^errfö()te,

^ielt man fict) jiemlic^ legal unb leiblich objeftit)
; feit^er ^at aber

namentlich ber beutfc^e ^ulturfampf tjöllig auflöfenb auf unö

gewirft unb gegenwärtig nimmt unö eine SfÖeltfl:römung auf

il^ren SSogen mit» Diefe SSogen l^eigen einjeln : 3(ufregung ber

ganjen 5lrbeiterwelt, wacl)fenbe ^efa^r eineö Sßeltfriegeö, balbige

Steöolution in Portugal unb tjielleic^t auc^ in Spanien, SD^ac^

^inleps^efeg in 9lorbamerifa ufw» Der ^ulöfc^lag wirb jeben
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^omt ein wenig fc()neUer* 3Bie g,nt Ratten eö bod) bk ^abi'

Mm ber breigiger Saläre! S^re „£»berfläd)(icf)feit »erbunben

mit 9lü(fftcJ>tötoftgfeit gegen ba^ S5efle^enbe" (biefer ^^vcv l^err^

ticken Definition pflichte ki) ganj bei) bebang ftc^ ja baö gorts

bef^e^en beö allgemeinen guf^anbeö ganj fommob mit eim Da^

ifj: je^t anber^, unb aucl) biefe unfere heutige Jeit ber allgemeinen

Unruhe wirb noc^, wk @ie f(d()reiben, fünftig alö eine relativ

rul^ig gewefcne erfc^einen» „steine S^ec^töfragen" l^at eö aller-

bingö, fobatb eö ftc^) um S3en?egungen ganjer S5eöölferungen

|)anbelt, nie gegeben; aber bie^mal mac^t bie 2Öett ein dJeftc^t,

aU gäbe eö uberl^aupt fein facd)t unb feine gragen mel^r»

26» September»

3^re 5[)?itunterjeic^nung für ba^ S5i^marc!benfmal billige ic^

üollfommen, fo wibrig mir ba^ Snbiöibuum t)on jel^er gewefen

ift, unb fo fe^r unö in ber @c^weij fein $lun gefcl)abet l^at; benn

fein ^ulturfampf (ic^ mu^ e^ wieber^olen) ^at neben bem treiben

ber franjöfifc^en 3ftabifalen eine ermutigenbe 3öirfung für jebe

2lrtt)onS3erneinung unb Qluflöfung gel^abt gür X)eutfc()lanb aber

war 25i^marcf gerabeju 3ln^alt unb @tanbarte jeneö 5[)?t)fterium6

Slutorität, unb in S^rer Stellung fönnen @ie ben ^o^en Sert eineö

folcl)en Snxponberabile nac^ allen «Seiten fd^ä^en gelernt i^aben»

Diejenigen, welche nur ben jufällig fe^r 3)?äc^tigen in i^m äflis

mierten unb befcl)meic^elten, mögen fic^ t>on bem ©eftürjten ai)'

wenben; waö bagegen @ie fcl)ä^ten, war ber @c^öpfer unb ^e^

fefliger einer ©efamtmacl)t, ol^ne welcl^e alle ^injelfräfte, auc^ ber

tapferften ^^lation, fiel) öielleic^t gegenfeitig lal^mlegen unb auf-

je^ren muffen» Daneben freilicl) bitte id) für meine ^erfon um
gütige 91ac^ficl)t für bk @c()abenfreube, womit ic^ bk feitl^erigen
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Sntemcwö betrachtet ^abe: benn noc^ ^at memanb fo gegen

ben eigenen 9lu^m ,rg^cxt>ixUV' wie biefer 9}?ann. ^ie rein ge?

fc()ic^t(ic()e 25etrac^tung feineö Söefen^ iffc nun burc^ i^n felber

i>on aller ^ietät bifpenfiert» — daneben biefer fauxgrandhomme

25outanger unb bk ^iffenbarungen in ben €outiffeö, we(cf)e ju

verfolgen fo febr pläfterlic^ ifl! 5flur mu^ man fic^ boc^ fagen,

ba^ granfreicf) eben auc^ biefe ^rifiö überftanben ^at unb baf^

eö allgemach at^ Slepublif eine üolljltänbig neue *g>aut l;at an-

fegen fönnen, faire peau neuve, wie man bort fagt; auc^ bk

etenbeften @treberregierungen werben jegt bort ertragen unb

t>ielletcl)t nocl) fe^r lange, hi^ alle ^ahc unb aller ^rebit aufs

gefreffen finb» könnten biefe Safobiner fic^ auc^ nod) mit ber

^irc^e leiblich arrangieren, fo wären i^nen bk ©teilen ftc^er in

secula seculorum» 5lber bier unb an bod) fo fraglichen ^b^ttcen

beö 3BeltFriege^ ^ängt e^» @onjl: wäre ^ranfreicl) einfach ba^^^

jenige ?anb, weld^e^ bk 5!)?auferung, bk anberen erfl noc^ beüor^

fteben mag, bereite burc^gemac^t ^at 5lber mittelmäßig muß

man fein, fonft wei^e ! Der fabelhafte Jpa§ gegen Jerrt) fommt

einjig bat)on ^er, ba^ er ctxva^, unb noc^ gar nicl^t öiel, über

bk 5!}?ebiofrität ^inauöragt

3^r l^errlic^eö Stilleben in S3aben unb bk 3Bunberwirfung

auf 3^re ©efunbl^eit feiere ic^ nun nachträglich mit» Daß

ed bisweilen um bk Altern l^erum ctrva^ einfam au^ftel^t,

wenn bk ^inber ^aben ausfliegen muffen, ba^ war hei meinem

Sl^ater jeitweife auc^ fo; aber @ie fönnen ja periobifc{) bk S&ngen

unb auc^ bk geliebte ^oc^ter immer wieber um ftc^ öerfammeln.

.^at man nun gar Feine 2luSftcl)t, 'S^vcv, tjere^rter »§err unb

Jreunb, im Oberlanb anftc^tig ju werben, wk eö fonfl wo^l im

jperbft ber gall war? Sßir bätten noc^ über fo öieleö ju üer^
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feieren» iJtnftweikn Ifjoffe tcf), ba^ ^err ^aul, welcher ja um
feiner guten l^ieftgen Erinnerungen unb greunbe willen bie

3Öalb^]^uter S3al&n ber ©c^warjwalbbal^n öorjie^t, fic^ t)on 3^it

ju Jeit bei mir erjeige, unb »^errn SßoJfgang werbe irf) ja wol^l

einmal in greiburg antreffen» Enblic^ meinen ^lütfwunfc^ baju,

ta^ 3^r werter Süngflter ha^ gatum ber gebilbeten 3ugenb

X)eutfc{)lanbö, nämlic^ ba^ @cl)lu^examen, überftanben l)at E^

fann ja fein, ba^ fünftige J^iten ben Sl^alor eineö S[)?enfc^en

anber^ aU bnvd) @cl)ulftgen werben ermitteln lernen, wir finb

aber nod) weit baüom

X)a^ ^iefige gefll unferer gamilie l^abe iä) gefcl)wänjt, weil eö

üon einer mir nic^t angenehmen ^ziu ausging, o^nel^in bin ic^

feit balb brei^ig Salären an feinem S5anfett mel^r gewefen, unb

e^ erwartet eö auc^ niemanb me^r t>on mir* Dem fc^auberl^aftejlten

aller genera eloquentiae, ben Xoaficn, entrinne icl) bamit 'ooiU

flfcänbig* E^ ifl ganj in ber Orbnung, ba^ man in gamilien,

welcl)e eine Xrabition l^aben wk bk S^rige, bk @ac^e ernfter

nimmt

Unb nun wollen wir ältere ^mU un^ in Ergebenheit auf ben

Sßinter ruften unb l^offen, ba^ er feine ©ac^e gnäbig machen

werbe» SSielleicl)t erlaubt S^nen ber Doftor unterbeffen auc^

wieber me^r alö brei ^ig^rren im $tag; ic^ wäre fel^r unglücflicb,

wenn ic^ bamit au^fommen mü^te» 3l)re J^anbfc^rift aber, t)on

beren SSerfall @ie ungerecl)terweife berichten, lefe ic^ nocl) immer

fel^r Ukf)t\ @ie feigen, woju id) mic^ empfehlen möd^te!
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85.

S5afel, 26* Dejcmber 1890*

• 53or aUem meine ^ev5(id)en guten SBünfc^e jum neuen 3a^r

für @ie unb baö ganje Jpauö ! (^Jejfern ju 3Bei^nac^t bei meiner

^'lic^te befam ic^ üblic^erweife unter anberem einen ^alenber,

unb l^eute flubiere id) nac^benflic^ baran: wirb einer biefer brei-

^unbertfünfunbfec^jig Za^c etwa mein (e^ter fein? ober werbe

ic^ noc^ einen 23abeaufenthalt ober biefen unb jenen mäßigen

SiuöfKuö genießen? unb fogar ^w» »^oc^wol^tgeboren noc^ einmal

fe^en? dJerabe fo refigniert wie @ie in S^rem werten <©c^reiben

öom 18, £)ftober (ba^ id) nun über ^mi dornte ^aU liegen

(äffen) bin ic^ ungefäl&r auc^, nur !ann ic^ nic^t me^r fo avMUn

vok @ie unb (eifte über meine wöd)ent(ic^en fünf @tunben ^o((eg

f)inauö rein r\id)t^ me^r, (efe auc^ nid)t mel^r ju 2(rbeitöjwe(fen,

fonbern nur nod) ju poetifc()er, mt)tl^if0er, artif^ifc^er ufw» Er-

bauung» Leiber Fann man ftc^ ba^ ^eitungökfen, fo leer eö an

fic^ fein mag, boc^ weniger aU je abgewöhnen, weil ju öiele

Sl^nung ber Fommenben Dinge bahd mitläuft» 3mmerl^in öer-

jic^te id) auf unferer Sefegefellfc^aft wieber einmal auf einige

Leitungen mel^r, welcl)en ic^ biö^er täglich einige Slugenblicfe

gönnte, jum S5eifpiel fe^e ic^ ben „S5unb" nic^t me^r an,

weil er unter anberem jweimal bel;auptete, ber ermorbete

«Staatsrat Stoffi ^aU \xd) felbft getötet, ferner bk „@traPurger

^of^" unb bk „5Q?ünc^ner 5((lgemeine Leitung", weil fie über

ben ^lefftner »^anbel fiel) nur auö ganj infamen Cluellen fpeifen
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liefen (bnxd) n?eld)e Gattung öon beuten fann id) mir wo^l

bcnfen)* Ad vocem Otofft gotgenbeö auö rabifatem Si}?unbe:

bie 55erfdf)worencn f>atten fic^ ben fD^örber €af^ioni eigenö t>on

Bonbon Fcmmen laffen, unb ber @treic^ galt eigentlich S^efpini,

xvcid)tv bmcf) einen 3wfö(t jene^ Xagee nac^ Lugano flatt nac^

25e((injona geraten war; jögern Fonnte man mit bem 2(uöbrud>

nic^t mel^r, öon 25anf wiegen; ber 5i)?örber aber mu^te feinen

@d)u^ loölaffen* ^r ^at bann nod) jwei ^agc t)or ben 3(ugen

beö eibgenöffifcl^en ^ommiffärö 3E jirfulieren bürfen, it)ä^renb

ade 2Belt bie @ac^e wagte» — @eit biefen X)ingen ift in ber

i^cl^weij atteö anberö geworben; bie Parteien fäffen ^])ofio unb

ber ^unbeörat ijl nun burc^ bie ®a^( beö grep öon SSaf^ington

yöUig auf bk xcibiMc (^ziu i^inübergeraten; ba^ ®oIf aber hat

ftc^ (einftweilen mit ac^tjigtaufenb Unterfc^riften) ju einem dic^^

ferenbum aufgerafft gegen ba^ ^enftonöprojeft für bie 95unbe0=

beamten, welche^ nun jämmerlich had)ah ge^en wirb» »^ier fühle

ic^ faflt ein menfcl)lic^e^ Stü^ren, ba ich ja einf! 1855 hi^ 1858

auf fünf ©emeflter lang am ^olt)tecl)nifum eibgenöffifcl)er 23es

amter gewefen bin» - 5luc^ ^ier in 35afel fpüren wir jum S3eis

fpiel hei Ernennungen 9lüdfftcl)töloftgfeiten, welche mit bem aiU

gemeinen Habitus rerum nur ju fel;r jufammen^ängen» Eö ift

aucl) Ui m^ ,,nid)t tnc^v fc()ön"» ^d) möchte ja aucl) gerne burch

freien Entfcl)lugl)eiter bleiben wie @ie, unb je nacl) ber dJefellfcl^aft

bin ic^ auc^ nod) t>on »^erjen vergnügt, fobalb aber ba^ 9lacl)benfen

über unfere !^age überl^anb nimmt, wirb jeber vcd)t ernfr

27» X)ejember»

E^ finb fchon gegen neunjigtaufenb Unterfcljriften, unb l^eut

nac^t f)(it mir, glaube icl), geträumt, bct^ babifcl)e ^olf f}ahc
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ebenfalls ba^ Slefcrenbum bekommen, unb @ie müften babct

jugcöeti fein, unb id> fä^e @ie ööUig Qefaft unb rul^ig* - ^ö

ijl aber mit ganj Deutfc^tanb nic^t ju fragen, unb fein $[Äenfc^

fann fagen, wie balb man auf bk 23al^n üon 9tet)iftonen nic()t

nuv ber SSerfaffungen, fonbern aud) beö ganjen bürgerlid)en 3«^

flanbe^ geraten wirb» Gegenüber t)on ber 25eweglic^feit ader

X)inge aber ifl: eö boc^ rec^t t>ergnüglid), baf nun wir Uibc im

f^äbtifc^en 5(rd)iö ein gemeine^ X)enFma( befi^en in (IJeflatt meinet

brat^en alten „^onfilantin", we(d)em biefer 9fukpofien wo^( ju

gönnen fein möd)te»

^ SBenn iä) nur einmal an ©teile t)on 3^nen Jperrn ^aul ju

fel>en befäme, um ju erfal^ren, xva^ man eigentlid) »om unb

im Sleic^e benft ! Denn auf irgenbeine Leitung t>erlaffe ic^ mic^

barin nid)t mel^r (unb aud) auf ^rofefforen nid)tX Unb wofinbet

fid) jegt ^txx SBolfgang ? weld)en id) krjlidf) grüben laffe» 3llle

3^re unb unfere jungen !^eute muffen nun in biefeö inare nia-

gnum hinein unb barin irgenbwie fcl)wimmen lernen» (Einmal

werben ber entfe^lid)e ^a|)italiömuö üon oben unb ba^ begel^r^

lic^e ^treiben t>on unten rok ^wci (Schnellzüge auf benfelben ®es

leifen gegeneinanber prallen* 2So bleiben bann unfere fh'llen

frfeblic^en ©efpräc^e in ben 3Sirtfd)aften um SSaben^SSaben ?
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86.

93aben (2fargau), Mttmd), 22. 3u(t 1891.

<B6t ©am^tag weile td) wieber unter bem @c^u| ber grogen

alten ^(argauer »g)eiligen mit bem ^amm (t)on ber man glaubt,

fte möchte ju »^eibenjeiten eine Sftö gewefen fein) unb habt nun

brauf lo^, täglich fünfzig ahmten, unb bin fe(^ entfc^)lofyen,

Sortfc?)ritt unb ^efferung ju fonfiatieren. ^eine Xable b'^ote?

5flacl)barn finb hi^ je^t erträglicl), unb hd gänjlid)er 25analität

be^ ©efpräc^ö lä^t ftd> mit i^nen auöfommen. 5(benbö meinen

Slöein für micl) allein ju trinken, bin ic^ gewöhnt, hahc nun enb-

lic^ aucl) ben ^errlicl)fi:en ©c^ieler entbecft (im Dorf SSettingen,

3um S^tebfloc!) welcher mir ft)m))at^ifcl)er iflfc al^ aller „dJolb^

wänbler". SBenn @ie tjor^anben wären (entfd)ulbigen @ie ben

^lecfö, meine S^ber unb meine ^inte finb nocl) nic^t aneinanber

gewöl^nt, unb aucl) jwifcl)en $lifc^ unb ©tul^l befielt eine in

^afif}öfm nicl)t feltene ^öl)enbi^!repans), alfo wenn @ie tjor^

Rauben wären, würbe id) nic^t baran tjerjweifeln, @ie jum

Glauben an jenen Sßettinger @cl)ieler ju befe^ren.

2Ö0 mögen @ie aber je^t fein ? Sßieber im fcl)önen £icl)tent]^al?

9leulic^, alC> Jperr ^aul mir feine freunblic^e ^'rfc^einung ge-

währte (er fürcl)tet meine ^treppen nic^t), wu^te er noc^ nicl)tö

@ic()ereö über 3^ren S^rient)erbleib. Sürbe @ie nacl)^er ein

guter ^^eniuö wieber in ba^ DUxianb führen, fo glaube icl), üwa

öom 20. 3(ugujl an wieber in S5afel ju fein. SSorige^ 3a^r ging
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id) mdi) btx ^ur noc^ für je^n X%e mö ^cffin, ba^ gefc^ie^t

jegt nic^t mc^iv 3öie e^ jegt bei un^ au^ftel^t für aUe, welche

ein wenig nac^benfen wollen, bat>on fage unb Flage ic^ nic^tö

mel^r; aber fcjjauber^aft (iejl e^ fic^, wenn 25lcitter wie „@tra^5

burger^oft" unb „5i)?ünc^ener5(((gemeine Leitung" ufw» perma^

nent burc^ eine !^ügenbanbe Mimt werben» SÖir muffen ja

t>öttig barauf »erjic^ten, ba^ irgenbein gebilbeter X)eutfc^er in

unferen @ac^en noc^ richtig fe^e unb urteile» ^traurig unb bod)

ergöglic^ war eö, wie hei unö burc^ ba^ 5i)?ünc^enfleiner UnglüdE

bic Parteien einen 3(ugenbh'cf burc^einanber gefc()oben erfcjjienen»

3(Wein eö würbe halb wieber £)rbnun9 geboten» X)er wa^re

Status rerum ift ber: ber nämliche 3E, weld)er feinerjeit bic Sura^

ba^n felbj^ für eine ^af)n britter klaffe jämmerlid) gebaut, fte

bann aber in ben legten Sauren burd) bic ^üge ber franjöftfc^en

^flba^n ju einer enormen diente getrieben hat, ift jugleid) ba^

wa^re *^aupt beö 25erner ^anton^rabifali^muö unb überaus

mächtig im 5flationalrat» Jweitenö: er ^at^exxn ?) in allen ^ifens

bal^nfad^en unb bamit jufammen^ängenben ginanjfacl^en völlig

in ber (Gewalt» Dritten^ : ber lofale ^ernerrabifaliömuö brücft

in allen fingen auf bie S5unbe^regierung unb gibt bahei ju t>ers

f^e^en, ba^ nur e r unb nur, wenn man il^n t?öllig walten laffe,

biefelbe t)or Krawallen fiebern fönne» ^in fel^r gut unterricl)teter

^err ^at mir gefagt: wenn am it» September ber 95unbeörat

nic^t burc^ feinen 3E für bie ^effiner 9let>olution Partei genommen

Ibätte, fo wäre in S5ern felber ein ^tumult auögebrocl)en» Unter

biefer 3(rt ^reffion wirb regiert»

@onf^ pflegte icl) t>on S5aben auö einen 9lac^mittag auf Jüric^

ju wenben, bie^mal f)ahe icl) gar feine !^uft mel^r baju» Die

fc?)öne malerifcl^e £anbfcl)aft um 35aben ^erum genügt mir» TOt
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!^efen?ave bin ic^ t?evfe^en unb foufe mir täo,li(i) ben „Figaro",

\vtld)tx für bk ^cit im gementfaften gerabe auöreic^t ; ic^ fann

nicf)t^ bofür, bag eö fein einjigeö beutfc^eö S3{att gibt, welc^e^

biefen (an ftc^ fonfl- nic^t gerabe achtbaren) Patron erfcgcn

Fönnte» 3(ugerbem fc()icft man mir täglich auö 3)?ai(anb ben

„Corriere della sera", ein gutgefinnteö monarc^ifl:ifc{)eö *^aupts

organ be^jenigen 3talien^, welc^eö noc^ einen l^eilen fKod am

Mbc trägt, aber eben tägtic^ t>o((er @orgen ifr

Diefen SBinter „werbe id)", wie ber Se!tionöfatalog fagt, fünf-

flfcünbig tefen, aber ic^ „werbe" nur, wenn nic^tö @tärFereö über

mid) fömmt, unb bk^ ©emefler wirb boc^ woU «ttter allen Um^

flänben ba^ legte fein»

Xröften @ie mic^ in S^rer ®üte balb wieber mit einem S5rief,

womöglich mit 3^rer t>ere^rten (?^egenwart»
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87.

S5afc(, 10* September \S9\.

5^ocf)bem ic^ wieber 'oolU brei SSoc^en öom „fc^önen ^largau"

an meinen *§erb ^mnd^ch^vt bin, ^abe icf) juattererft für bk

beiben 35riefe ju banfen, beren jweiter mki) anfangöerfc^recft f}at,

weil er mit 23(eifl:ift gefc^rieben war. @rf)on backte ic^, @ie ^ättm

benfelben ctxva in bettlägerigem ^wft^nb gefc^rieben, hi^ id) inne

würbe, ba^ nur bie augenblicfliefen mangelhaften SSer^ältniffe üon

Flinte, S^ber unb Xifc^ baran @c^u(b waren* Segt finb @ie ol^ne

^weifet wieber am regelrechten @c^reibtifc^ in 3^rem ^arlörul^e

angelangt*

Deö fleinen ©ebäubeö an ber Sic^tent^aler Slllee, gar nic^t weit

t>on 3^rer fonfligen S5abener Sßo^nung, entfinne ic^ mid) ganj

genau unb wei^ nocl), wk @ie mir bk ©rünbe üon beffen er^

^abenem 3(nfauf explizierten* Dort ifl man in ber 5lat xücit öom

(Sport unb Fann benfelben boc^ t>om Jenfler auö täglich t)orbei=

beftlieren fe^en, wenn ba^ *^erj banac^ verlangt, ju 9to^ unb

SlÖagen* Daö war eö ja, xta^ mir in meinem 2(argau=25aben fehlte:

eö wirb nur ganj wenig fpajieren gefahren, fc()on weil bk gro^e

^cn^c t)on reichen beuten fe^lt unb öon gefunben Seuten; benn

tva^ Ui unö war unb weilte, waren lauter Sl^eumatici unb beren

35egteiter; jur ^ur aber gehört auöbrücflic^ bk ^romenabe ju

guf, mag bk^ and) t>on manchen bicfen unb burjligen ^errn

bal^in aufgelegt werben, ba^ man etwa nur jum „J^irfc^li" in ber

Oberfllabt ober ju einer anbern S5iergelegen^eit pilgert* 3n 3^rem
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^^aben bagegen fann, wernic^t fetberreic^ijlt, boc^ hc^änbiQxcid}^

Seute feigen im ^a^m fahren,

Daö S3efte ifl:, ba^ 3^nen ber 3(ufent]^a(t wol^l getan ^at, unb

t^ermutlic^ ftetgen @ie jegt auc^ ben feierlid)en @calone in S^rer

Simtötro^nung wieber rafc?)er l^inan* 3c^ mac^e an meinen

2;rep|)en feine 3(nfprüc^e mel^r auf fonbertic^ \(f)mikß (^mpor-

nimmen unb bin überhaupt jufrieben, wenn mein Juft^nb etxt>a

f weiterbauert, wie er einf^weilen ift* Slucl^ mit @taat unb SSelt

muffen wir ja fe^r tJorlieb nehmen unb bem ^immel banfen,

wenn eö nic^t böfer wirb» 5[)?oröen jä^rt ftc^ bei unö ber fluc^^

belabene Zag^ be^ 5!)?orbeö t)onS5etlinjona; feitler iji bk ^unbeö?

regierung ganj offenbar in ben »Rauben t)on , unb aUe

9lationalfejite änbern baran nid)t^» @o lange wir nun fönnen,

werben wir unfereö fc^wac^en Xcik^ baju beitragen fo t>iel

wir fönnen, ba^ allem, rva^ t)on biefem 25ern auögel^t, burc^

ba^ Sleferenbum ber Jpalö umgebrel^t werbe» Slber Vi>a^ für mi

allgemeinere @c^itffale mögen inbe^ reif werben? 3c^ meineö-

teilö bin fc(^on fo xvtit, ba^ ic^ mir gerne ben S5lic^ auf bic üer^

mutlic^e Jufunft erf|)are; aber er brängt fiel) chm täglich gebiete^

rifc() auf» ^ine ^n^aU t)on ^ippofratifcl)en ^ügen unferer jegigen

Jeit jaulen @ie im legten S5rief felber auf»

35ei Slnla^ be^ ^itatt^ auö bem ^rebiger @alomoniö blätterte

ki) wieber einmal in biefem ^effimifl:en unb la^ i^n bann wieber

t>on 5(nfang biö ju (^nbe, befann mic^ auc^, ba^ ic^ t)or etwa

breiunbfönfjig ^af}xm aU bamaliger X^eolog begonnen l^atte,

i^n ^ebräifc^ ju lefen; er war mir aber ju fc^wer unb ifteö fltellen-

weife ben ^ele^rten hi^ l^eute» ^^lun bitte ic^ @ie aber, flatt ber

gutenteilö irrigen £ut]^erfc{)en Eberfegung einmal cttva bk t)on

X)e ^cttc ober fonffc eine richtige tJorjunel^men; e^ ifit cim^ ber
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crflfcaunltc^jien S5öc^er unb im ^runbe jiemlic^ gottloö» SÖenn

ober bcc^ nur unfern ©ojtaltflen ctwa^ üon ber Denfweife beö

^rebiger^ kijubringen wäre; benn biefe ftnb fo furchtbar gefäl^r-

li(i) bnxd) i^ren £>pttmi^muö, burc^ ba^ enge »§irn unb ben

weiten @c^lunb ufw» Da l^ei^t eö nic^t: vanitas vanitatum! -

fonbern ber Jpimmel wirb klängt mit (auter S5aggeigen»

SBie lange wirb man bann noc^ mit ^lodPen läuten, felbft mit

benjenigen 3^rer @tabtFirc^e? Sßiffen @ie aber, öere^rter J^err

unb greunb, ba^ @ie bei 3(nk^ S^re^ @amötag^ge(äuteö einen

fe^r fc()önen ^^lac^trag ju „(5ci)\ücx$ ®loc!e" gefc^jaffen l^aben?

3Da^ nämlic^ ©(od!en nicf)t b(o^ ein (^rbenteben begleiten, fonbern

bieSa^rl^unberte »ermitteln? ©exilier tönt nur ganj flüchtig brauf

an:

„9locl) bauern wirb'ö in fpäten Etagen" ufw*

X)er ©ebanfe würbe aber eine ganj fublime Slu^fü^rung ges

ftatten* Die (Silotfe ifl ba^ einzige $lönenbe, welc^eö bie wec^felns

bm Reiten überbauert unb jebeömal, fo oft eö ftc^ um (Jrnft

unb SSei^e l^anbelt, t)on benfelben biö je^t unfehlbar in 3(nfpruc^

genommen wirb* geiber wirb nur ^^liemanb wagen, einen 9lac^s

trag ju biegten, welcher ftc^ für 5^erfe <Sc^illerö ausgeben fönnte»

5[)?einebeften Söünfc^e für bk Saufbal^n beö filius tertius! 3c^

bin fc^)on längft ber Überzeugung, ba^ hd ben Reiten, welche im

2injug finb, bk £)fftjiere, foweit fie bk großen dJefa^ren über-

leben, ju ben *g)erren ber 3öelt gel^ören werben» S5efte ®rüfe an

»g)errn SÖolfgang, SSijeoberamtmann in ^tten^eim !
- Jperrn ^aul

l^offe ic^ jegt hd feinen Steifen periobifc^ ju fe^en, er l^at mic^

tjerwö^nt*

Um bk gäc^erauöflellung iffc 3^r ^arlru^e, alö um einen ganj

grajiöfen ^ebanfen, rec^t ju beneiben; ic^ ^aU ^inigeö batjon in
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ber „3(tufirierten J^itunö" f^nnen gelernt (Jin £luinte;:traft ter

^teganj unb bcr ©efül^löFontJcntion einer Sleil^e t>on ^ejennien»

2)arf id) bitten, mid) ergebenfl ber gnäbigen grau empfehlen

ju wollen»

Unb nun benfe ic^ boc^ immer, eö ^errfc{)e in mir ni(i)t fo

ganj umfonfl eine 3beenaffojiation jwifc^en fdfjönem ^erbfl-

Wetter unb einem S5efuc^ beö öerel^rten *^errn unb Jreunbeö im

£)ber(anb, unb f^on ber fetige ^ebel ^at eö feiner ^tit fo gehalten»

^^ wäre fel^r fc^ön»
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88.

S5afcl, 28»Dejember t89t»

2öic oft unb t)ie( in bcr 3^^*/ ba ic^ 3^nen nic^t antwortete,

^aU id) 3^rer gebac^t unb waö ^ätte ic^ bafür gegeben, mkf)

wieber einmal ^erjl^aft mit 3^nen unterhalten ju Fönnen! D^lur

bin ic^ leiber nic^t me^r mobil unb fcl)eueie^talle^ l)teifen» Daran

allein fc^on erfenne ic^, wie weit ic^ jegt üon meinen grünen Reiten

entfernt bin» Sluö bem noc^ immer t>on mir fc^merjlic^ geliebten

3talien laffe ic^ mir @tö^e üon ^^otograp^ien kommen, eö ift

aber nic^t ba^ gleic()e wie ber einflreic^lic^ genoffene unmittelbare

5lnblid^» 3c^ lefe nocl^ immer fünfftünbig, aber bk 3)?appe trägt

jegt ein Dienftmann ^in unb l^er, nac^bem ic^ lange Saläre felber

ce vieux monsieur au portefeuille ge^eigen l^atte» ^inflweilen

fann ic^ noc^ beö 5(benbö auögel^en, aber bk Jeit wirb üielleic^t

balb !ommen, ba id) bamit fparfamer werbe unb eö enblic^ nicl)t

me^r riöfiere» Unter folc^en Umftänben ifl eö gut, wenn man in

ber ^^lä^e liebe SSefen ber auffteigenben Söelt beft^t wie @ie in

3^rer blü^enben Defjenbenj unb ki) im Slufwuc^ö meiner gamilie*

SGöo^l benft man l^ie unb ba an bk furiofen 3^iten, welche biefer

3ugenb Darren fönnten, aber biefelbe wirb ja in bie neuen 3uf!änbe

^ineinjuwac^fen wiffen/^in gelehrter lieber ^^leffe t)on mir, unb

folgericl)tig beffen ^Itefter, welcher jegt bem 2(biturientenejcamen

entgegenreift unb ein fel^r tücl)tiger 5[^enfc^ ju werben tjerfpricl)t,
—

biefe werben bk (Jrben meiner ungebrurften 5i}?anufFripte, welche

überl^aupt nic^t für ben DrucF gefc^rieben worben ftnb; biefer
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Jtveig unfereö J^aufeö wirb alfo t?er^flic^tet bleiben, ju bezeugen,

bag ber DnM refpeftit^e ^ro^onfel ein fleißiger ^ann geblieben

i^, and) aU er nic^t me^r für ba^ ^ublifum avhtiutc, fonbern

nur noc^ um für ftc^ mit fo unb fo t>ielen wiffenfc^aftlic^en

fingen jum^lbfc^lug ju gelangen* SSerje^t in ber^unftgefc?)ic^te

öffentlich arbeitet, fommt auö J^aber unb 3anf gar nid)t l^erauö,

unb mit dJefc^jic^te beö 5lltertumö iflt eö ebenfo; aber jum dicbi^

gieren beffen, waö icl) im Sauf ber Reiten gefammelt, ^aht id)

eine angeborene 9leigung*

S^r wunbertjolleö S5aben, wo @ie ben Sommer genoffen l^aben,

ifl: wü^l in ber ^Segetation unferm3(argaus35aben rt^tit überlegen:

aber an le^tere^ l^abe ic^ mic^ nun nac^ brei Sommern boc^

au^erorbentlicl^ attad)kxt, wenn @ie aber auc^ l^inFämen, fönnte

ic^@ie ja leiber nad) ben fc()önen fünften garnic^tmel^r begleiten,

ba \d) meine bortigen ^^furfionen ^euc^enö l^alber tjöllig auf bk

ebenern 2Bege befc^ränfen mug unb abenbö am el^eften ben

SfBirtinnen öon SÖettingen unb ^lu^aumen ctxva^ ju tjerbienen

gebe» ^enn wie fprid)t ber ^rebiger ©alomo IX, 7 - ? „(^e^e

^in, i^ mit greuben bein 25rot unb trinfe froren J^erjenö beinen

Sßein, benn ©ott ^at fc^on SBo^lgefallen an beinem $lun/' ^er

^cin aber war SSettinger unb ©olbwänbler» —

^kv in ^afel ^alte ic^ mir feit tjielen Sauren einen $liroler, welcher

in €aliano unweit Stoöerebo wäc^ft unb wenigften^ mit ber ^dt

nicl)t \d)kd)kv geworben ift; für auöerwäl^lte ©äffce aber pflege

ic^ noc^ eine ^Injal^l glafc^en Sßaabtlänber prima £lualität burcl;

ein generöfeö (5Jcfc()enF ju beft^em

^eil S^nen, ba^ i^re amtlic^)e «Stellung 3^nen möglich mac^t,

ben 2lrmen unb ^lenben förberlic^ ju fein, unb ba^ man vod^

unb erFennt, ba^ e^ eine @ac^e be^ guten SSillen^ ift» 3c^ fann
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mir benfen, wie ml ^ier fc^on auf 5(uöfunft xxnb flavm S5efdS)eib

onfommcn m\x% bomit bk Scute wenigfltenö i^re Sage erfennen*

SGÖie wenige 93eamte in allen !2änbern aber tun in biefen Dingen

ein Übrige^ !
—

^olitifieren will ic^ nic^t mel^r, aber fo m'el boc^ fagen, ba^

wir neulich bk SSerflaatlic^ung ber ^^ntratba^n, b. ^* in Zat

unb Söa^rl^eit bk unferer 25a]^nen überl^aupt mit ^tanj unb

3ube( ben 35ac^ ^inabgefc{)idft l^aben» Die nämlichen S3erner ^orre«

fponbenten ber „^ötnifc^en" unb ber „@traPurger^ojlt", welche

üorigeö 3ö^r Partei für ben^efftner^anbet nal^men, waren auc^

für befagte SSerftaatlic^ung auf ba^ Stü^renbfte beforgt, unb bk^

genügt-

^ommt benn *g>err ^aul nic^t mel^r burc^ föafel? (Jr ift fonft

für mic^ 3^r wal^reö alter ego. 3iuc^ ben je^tnörblic^t>cm9lerfar

amtierenben *§errn SBolfgang bitte id) hd Gelegenheit l^erjlic^ ju

grüben»

Der gnäbigen grau bitte ict) meine ergebenflen Sßünfc^e jum

neuen 3al^r melben ju wollen»

Unb nun wollen wir benn bem @ilt)efter entgegengehen unb

baUi im Stillen (Jiner beö 5lnbern geben!en»
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89*

S5afe(, 2.3u(it892»

9lic^t o^ne bk felbj^füd^ttge 3(bftc()t, wiebcr ein erwunfc()teö

I^ebenöjetc^en öon 3^ncn ju bcFommcn, greife ic^ jur geber» ^ö

ift l^eute ol^ne^in ein Xa^ boni ominis, mein X)oftor l^at mtc^

^eut frü^, \vk ba^ t)or ben gerien 25rauc^ ijlt, umftänbtic^ untere

fuc^t unb mir eine für ba^ 15. Seben^jal^r leiblich gute ^ota er*

teilt @obann mug ic^ boc^ ju rechter ^eitmelben, ba^ ic^ anfangt

September meine SÖc^nung t^eränbern unb nac^ bem ^fd^en«

graben jiel^en werbe, woDon Sinnen tempore suo noc^ befonbere

Slnjeige gemacht werben fo(L @ie benfen öieUeid^t, 3^r greifer

greunb i^ütte nac^ 26 Sauren 3(ufenthalt in ber alten SÖo^nung

auc^noc^ ben 9tef^ feinet ^afein^ in biefer^^ö^k jubringen !önnen;

allein meine SlJerwanbten rebeten mir ju, eö fei jje^t ^ol^e ^cit,

eigene »^au^^altung anzufangen, unb für eine richtige Perpetua

werbe man mir forgen, unb fo entfc()lof ic^ mic^ benn, freue mic^

auc^ im füllen .^erjen, enblic^ einmal gewiffe Dinge nac^ eigenem

©efc^macf anorbnen ju Fönnen, anftatt bem gel^eiligten @c^len-

brian ju ge^orc^en» Sc^ ^^i^ nur nicl)t, wotjor mir beim Umjug

am meiflen graut: wegen meinet Jpauörate^? ober wegen meiner

23üc^ers unb q)^otograp]^ienfammlung?

Unfer @emefter gel^t tatfäc^licl) in öierje^n Xagen ju ^nbe;

icl) ge^e bann junäc^ft wieber nac^ 5largaU'33aben, werbe aber

nic^t me^r wk bk legten Sauren täglicl) fünfjig ?i}?inuten im



« a f e t, 2. 5 u r t 18 9 2 283

3emcntfaflen ft^cn, fcnbern nur brei^tg Wiinntm, noc^ l^euttger

SBeifung beö^oFtorö; immcrl^m gebenfc ic^jebe^maltmS5ab ben

,,cb(en" „Figaro" ju lefcn, wonekn mtd) noc^ ein greunb in Wlai^

lanb täglich mit„Corriere, Secolo, Guerrino, Italietta" ufw» ah

wcc^fclnb ju »erforöen pflegt Da tc^ aUgemac^ manche S3lirfe

in ben italienifd^en Sammer, in biefen attgemeinen ©trekrfra^

l^abe tun fönnen, öerfte^e i(i) je^t biefe Seftüre»

Unfer ^iefigeö X)afein (lel^t augenblicflic^ ganj unter bem

Jeid^en eineö ber ftnnlofeflen 9liefenfefle, wetc^eö l^eut über ac^t

^lage beginnen fod: bie SSerl^errtic^ungbe^Sa^re^ 1392, ba (^ro^-

unb Äkin-35afe( eine @tabt würben. X)aö geft wäre würbig,

t>om feiigen (^otti S5ifdf)off erfonnen ju fein, unb fein @d>atten

im ^abeö 'rumort jegt oi^ne gweifel fel^r, weit er nic^t babei fein

Fanm 3c^ für meine ^erfon l^abe natürlich einen Slteö-

bifpenö unb braurfx nic^t baUi ju fein, unb wenn nur ber

ganje patr^etifc^e @c^winbel gtüdftid) tjorüberge^t, bin icf)

ööllig jufrieben. 5((kö ift mit größtem 3(ufwanb vorbereitet,

unb fel^r angefe^ene ^ieftge Seute finb feit SSoc^en üon frü^

biö fpät bamit in Slnfpruc^ genommen, ^^lac^^er wirb bk

^ieftge SSelt matt mc gliegen fein, unb bann ift wieber mit ben

beuten ju reben*

Über biefer „gefiftimmung" ^aben wir l^ier bk ^i^matä^

woc^e faft gänjtic^ ju verfolgen verabfäumt. »^eute kfe ic^ bk

neuefte ^lu^erung be^ großen Si}?anne^ über bk Ungnabe, in bk

er beim Äaifer gefallen: „Der ^aifer ift ja nic^t Ui mir in Um
gnabe gefallen!" unb ba^ möchte wol^l ba^ ©tärffte fein, ba^

n\d)t me^r wirb fönnen überboten werben* 3c^ fc^lug im ,M^cm
(änbifc?)en »^auöfreunb" bk ©efcl)icl)te von „©eineögleic^en" nacft

unb laö, mc folgt: „Der SGÖirt aber, ber biö^er ru^ig am Dfm
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jlanb, trat ^ertjor unb fagte: Seßt, 3ifMfc()mieb, reift!" - unb

ein fleiner 3(bftec^er, ettt?a narf)"^ngknb, n?o er bereite (laut

„Figaro") feine Rapiere liegen ^at, möchte bem »§errn balb ju

raten fein»

3» 3uli.

^ö bleibt fcl)ön unb eö Udht ^t\% unb baö geft l^at bk größten

^^ancen, entweber hei glül^enber *^ige ober hei injwifc^en wieber

eingetretenem ?anbregen üor ftc^ ju gelten» ^aö SiJJittlere, näm^

lic^ bewölften J^immel hei mäßiger $lemperatur, wa^t man Faum

ju l^offen, weil einmal ba^ S5afler geftwetter in altem SSerruf

tffc» 9lur bic l^albe 3ßoc^e 9}?iffton^' unb S3ibelfeier l^at auc^ bic^

Sal^r wie immer fc^öne^ Sßetter ^t^aht unb ftc^ wieberben sollen

^cib ber SßeltFinber jugejogen» J^eute lefe ic^, me bie ^olijei

bereite auf eine @cl)wabron t)on $tafcl)enbieben unb (Einbrechern

aufnterffam machen mu^, welche ftc^ für biefe ^eit über unfer

fc^öneö S3afel niebergelaffen ^aben*

X)amit aud^ ber Slberglaube nicl)t fe^le, lief t)or einigen Etagen

burd^ bic ganje ^tabt in mel^reren ^Variationen ba^ ^erüc^t,

eine Zigeunerin au6 bem ^Ifa^ l^abe prop^ejeit, eö werbe am

großen gef^age ein Unglütf gefc^el^en, fo fcl()rec!lic^ xvic ba^

t)on 9)?ünc^enf^eim

^a^ @ie, tjerel^rtefler »g)err unb greunb. Feine Suft l^aben

werben, fic^ unferem SSergnügen auöjufeßen, ba^ weigic^; aber

Jperr ^aul ober *g)err Sßolfgang werben t)ielleic^t üon i^ren l^ie*

figen greunben herbeizitiert, unb bann l^ätte ic^ auc^ bic 3(uöftc^t,

rec^t Umftänblic^e^ üon S&nen unb 3^rem ganjen ^afein ju er^

Funben» »g)offentlic^ arbeiten @ie boc^ nid^t me^r, alömaneigent^

lic^ t)on 3^nen tjerlangt, unb J^elfen nic^t mel^r ba auö, wo anbere
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eö ftd> bequem mad)en» Wläm Smagination fud^t @ie nun haib

tvkbcv fettwärtö t)on ber Stc^tent^akr 3(((ee in irgenbeiner male-

rifc^en S5aulic^feit auf, aWwo @ie in ber ©title bem !^anb(eben,

ber werten Jamilie unb ber Kontemplation l^ulbigen, atleö fef^r

öiel fd)öner aU mein t^ermate^ ^afein in Slaröau^SSaben fein

wirb; - aber bort gehöre id) jegt jum regelmäßigen »Sommer^

perfonal unb weif nic^tö me^r anbereö»
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S3afet, 26»X)ejember 1892»

S3cfie 5ßönfc^e jum Sa^r 1893, welc^eö alfo 3^ren (Eintritt

inö fiebjigfte ^ci^v in ftrf) entl^alten wirb* Si}?acf)en @ic ftc^ nur

barauf gefaxt, an bcm betreffenben Zag^ einen 3ube(gretö üor^

jletten ju muffen: tc^ l^abe ba^ im Sa^re 1888 ebenfalls mit

großem Siberwiden burc^gemac^t, nac^bem id) umfonft fnie^

fädig abgemal^nt unb mir alk^ »erbeten hatte. Die £eute finb

f^eutigen $lageö t)on einem Dämon befeffen, welcher fte antreibt,

irgenbetwa^, waö unb wer eö fei, ju „feiern"» 3(nberfeit^ mag eö

für @ie tröftlic^ fein, wenn ic^ erHäre, ta^ i(f) in ben feitl^erigen

fünftl^alb Sauren nod) red)t gute Reiten ^tf)abt ^abt, wenn

auc^ Ui fühlbarer 3(bna^me ber Slrbeitöfraft» 3nbem ic^ mict)

nun vorläufig fc^one, wirb Thuile ä la lampe miki(i)t nod)

einige Jeit reichen, unb ba^ ^efle ifl, man mac^eftc^ feine weiteren

^ebanfen barüber» 5i)?eine SSo^nung unb bic gürforge unb

^od)funfl: ber Perpetua l^aben mir wieber neue Courage ge^

geben» Heftern unb tjorgef^ern fal^ id) ba^ junge SSolf unferer

gami(ie en resume, unb ba^ finb bod) l^offnungöüode ^eftc^ter

um bk Sßei^nac^töbäume l^erum, unb einige augerorbentlid)

^d)öm ^inberföpfc^en im t)o((en unb ganj ernften Sluöbrucf be^

^rftaunenö» - Daö ablaufenbe fin de siecle muf man f^nurren

laffen, xt>k e0 ge^t, unb feine »on ben organifierten <BtaaW

gewagten fann ml baju ober baöon tun unb biefetben aik bürfen
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noc^ beträchtlicher Überrafc^unöen gewärtig fein, wobei mel^rere

!^eitfei(e in neue/ wer wc\% wa^ für Jpänbe übergeben könnten»

gür Deutfd^lanb aber iflt immerl^in eineö tröjlHic^: wenn in

gran!reid) bie offizielle politifc^e 3öelt einen ©eruc^ wk 5en beö

^anamafcl?winbel^ t)on fic^ buftet, bann ifl auc^ in ber franjös

fifc^en Slrmee - S^erwaltung unb .^ierarc^ie ber 5(nftellung burcl^^

einanbergerec^net — öieleö biö in ben ©runb morfc^ unb faul*

iSelbfl bem aU l^eimlic^er Organifator ber Ste^anc^e geltenben

Sre^cinet ift fc^on ein $leil feiner Wla^h abgeriffen» — SSaö bk

geiftige ^robuftion ber l^eutigen J^iten betrifft, in welcher @ie,

öere^rter »§err unb greunb, bk großen 3nbit)ibuen üermiffen,

fo wirb fiel) wol^l im jwanjigften Sa^rl^unbert, wenn einmal

Reiten ber Verarmung unb SSereinfac^ung !ommen unb bk Drien«

tation aller tg)ert)orbringungen auf ba^ ^rofftäbtifc^e unb beffen

treffe aufhört, nod{) immer jeigen, ba^ frifc^e unb groge wirfs

lic^e Gräfte öor^anben fein !önnen, welcl)e ber allgemeinen SSer«

fälfc^)ung entrinnen unb fte überleben werben?? — Daö finb fo

meine unmaßgeblichen Xröfte»

3m genannten jwanjigflen Sa^r^unbert werben bann auc^

jene erf^aunlic^en Karikaturen t)on fogenannten Steform^^af^oren

unb s^rofefforen nic^t me^r »or^anben fein, welche ftd) ^eute,

neben ben bro^enbflen ^afeinöfragen, noc^ auf ben SSorbergrunb

ber ©jene brängen bürfen» Diefelben werben einanber bereinft

an einem fc?)önen $lage furioö anfe^en, wenn niemanb mel^r

ba ift, ber fte einfegen unb befolben will» 5luö eigenen Kräften

l^aben fte ja nie ejcifh'ert, man infl:alliert fte einjig nur, bamit fte

ben ©laubigen bk ^läge t>erftgen unb bk Kanjel fperren» ^ine

falfc^ere ^ofition l^at eö unter ber @onne noc^ nie gegeben, unb

bamit frac^t eö, wenn einmal i^re ^cit um ift» ^^ fann gefct)e]^en.
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b(i^ fie wefentlid) unb im ©ro^en für hk 9tömifc^2^at^olif0en

arbeiten, unb baö ift i^nen auc^ fc{)onoft9efa9tworben; fc^ont^or

jwanjiö Sauren fogte id) e^ einem guten greunb, welcher bahci

mithielt, unb er antwortete mir: ic^ voci^ eö xvo% ^ir in 25afe(

l^aben biefe fogenannte Sleform fc^on feit langen Sakjel^nten,

unb i^re Partei bec^t fid) nal^eju mit berjenigen beö |)olitifc()en

Dtabifati^muö, nur ifi ber Söiberflanb ber ^ofitiöen mi euer-

gifc^cr unb offener al^ im ^taat ber SSiberjlanb ber ^onfer-

t^atitjen, welc^e^ boc^ größtenteils bk nämlichen ^erfonen finb»

X)a^ ^(poftoliFum l^at man l^ier nod) florente ecclesia, t>or etwa

breigig 3a^ren abgefc&afft, weil bk große ©eele eineö gewiffen

^anbibaten »^örler (welcher »Hegelianer war unb nichts glaubte)

fic^ baöon beengt fanb» — @eien wir nur gewiß, ba^ all bk^

SÖefen in «Staub jerftieben wirb, fobalb eine redete 9lot über bk

Si}?enfc()en fömmt

SSorgeftern in ber ^arifer Kammer, jwifc()en bioerfem Manamas

wutgel^eul, i^ auc^ ber ^anbelt)t>ertrag mit ber ©c^weij ben

S5acl) ^inabgefc()iclt worben» Sür unö ift moralifcl) günftig, ba^

bk^ nic^t gefc^e^en ifl: etwa nad) ben glänjenben S^nfaren ber

Söeltauöftellung üon 1889 ober gleicl) nac^ ^ronjltabt, fonbern

burc^ eine Kammer in ganj neuem unb frifc^ auö ber ^loafe

^eraufbringenbem SSerruf* Wlit Deutfd^lanb, ^jl:erreicl)'Ungarn

unb Stalien ftnb wir fcl)on öorl^er noc^ leiblid) gut unter Dac^

gekommen unb in ben legten ^agen aucl) mit Spanien, tva^ eine

unferer Leitungen fogleic^ ju bem ^reubenruf begeisterte: nun

fönne man fpanifc^en flatt franjöfifc^en 3Bein trinFen - acl^ bu

mein .^immel ! jenen fpanifcl)en trinft man ja längf^ hd unS, er

ift aber ein angemachtem ^cn^ xvk ber meifte jegige franjöfifcOe»

- 3tem, rvk fic^ nun bk ^injelintereffen in ben S5rucl) finben
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mö^en, bic Stimmung wav hei unö längffc eine yölltg fefte imb

ntfc^loffcne, unb and) ber ?^unbeörat jcbem weiteren Wlavftm

offtjieU aböeneigt, unb man wußte eö in ^])anö unb eö würbe

©amötagö in ber Kammer gefagt» 3njwifc()en finb @ie ^offent-

iid) unter ber glagge S^rcö t)ere^r(irf)en ^atarr^ö on ber XäU

tta^me bei ber ©c^effel^DenFmalö-^ntbüdung öorbeigefommen

unb baben ftc^ wirflicf) auf 3(nbören ber gejltrebe in c^efc^loffenem

9{aum betl^ränft. 2Benn eö nur nicf)t bort glutbeig unb brausen

auf ber »©trage wieber falt 9 ewefen ifl 1 3cb meinerfeitö hahc mid)

bamit begnügt, einen betreffenben Beitung^artifet ju (efen unb

ben Jpelgcn in ber „3(tuftrierten" (ober in „Über San b unb !9?eer")

ju betracf)ten. Denfmäler fottten entweber gleid) beim23egräbni5

be^ 35etreffenben ober erft fünfzig 3abre fpäter entbüdt werben,

wenn ftcf> bk Urteile inö ©leick gefegt baben; bagegen i^ ber

Xote ac^t hi^ jebn 3abre post funera fo leiblich ^alh öergeffen

unb !ommt wieber an ben ^ag wk ein inbiöfreter Wla^mv; bk

Seute aber foUen fic^ nun nac^träglicl) nocl) einmal für ibtt

ccl^auffieren !
—

9lun finb @ie bereite inmitten ber Äarl^ruber ^öintergefellig-

feit, unb ben beiben Jüngern .^errn @öbnen werben je§t bk t>ollen

^^allerfolge blüben, wobei ^fi\d)t unb 53ergnügen fiel) aufo

l>olbefte bie ^änbe reicl)en, dJern möcl)te icl) Jperrn Söolfgang

wieber fe^en in feiner je^igen (?Jraöität unb "ooikn @tattlicl)feit

unb ebenfo ben »^errn !^eutnantl ^on ^errn '»))aul Iboffte icl),

ba^ er bei feinem präfumtiöen Sßei^nacl)töbefuc^) ben ^in^ ober

^ücfweg über 95afel nebmen werbe; nun Fann eö nur nocb allen-

falls ber S^üc!weg fein ?

QSurd^arbt, Q5nef< 19
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3?afc(, 1.5(pn( 1893.

@oU man t>om 1. 5(pri( einen 9?nef botieren fönnen, bcv becf>

fein @pa^ fein fo(l ? 3cf) wi(( ee wagen, baxnit meine 5(ntiv>ovt

auf Sbre berr(icf)e ^piftel nid^t nod) länger liegen bleibe. Jn ben

legten je^n klagen nämlid) wav kb oen einer fcf)änblickn 3öcl>ia6

beimgefucl)t unb Forinte unglücflicl)enveife meinee I^oftor0 nicf>t

gleich) babbaft werben, a>eld>er feinerfeitc einige Jlage an ^n-

fluenja barnieberlag; feitber ifl er nun wieber aufgeflanben unb

bat hei einer (?Jeneralunterfucbung meinen 3ufianb (ober ntetnc

bi»erfen Juffcänbe) nod) immer relativ löblid> gefunben ; barauf

fcbaffte er mir einen überaus gebiegenen 3)?affeur, ber mid^> nun

fcbon brei ?i}?orgen traftiert bat, mit augenfcbeinlicbem Erfolge.

3c^ erjäf^le biefe^, bamit @ie für ^f}v eigene^ wertee I)afein

einen tröfltlid>en ^licf in eine noc^ jiemlicb entfernte 3ufunft tun

mögen ; ic^ bin S^nen fo öiele ^af}vc t>oraur>, unb bod) lo^nt er^

fic^ nod), mein 3rbifd)e^ ju flic!en. Die Doftoren baben ja an

fold^er ^iidavhtit alter Ä'abat>er eine ibrer wic^tigflen S^efc^äf-

tigungcn» — Sür bat ©ommerfemefier habe kt) fünff^ünbig an-

gefünbigt ; bebenfe aber bocb Xa^ um $lag, ob eö nic^t beffer wäre,

nocb öorber utn meinen 2(bfc^ieb einjufommen. »Sollte bkt ge-

fd)eben, fo werbe icb 3bnen baöon eine fröblic^e 9(njeige machen.

@ie, oerebrter greunb, fönnen ftcb wenigflenö in S^ren ^in^

bern t^erjüngen, unb ic^ bin woblgeftnnt unb welterfabren genug.
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utn @te um tm 3(ufftieg en flimille auf bcr (^ro^cn treppe im

6cf)Iog beim ^ofhait ju benciben* „(£o trae fann nic()t jeber" —

ba^ wirb bie ^mpfinbung t>on mehr ale einem 3hrer ^tanbeö-

(^enoffen gert>efen fein. Unb nun if! ee ja woH wabv: e6 bleibt

unc> bunfel, \vat> ba^ jitjanjigfte Sabrbunbert unferen junv^en

beuten bringen wirb, unb in meiner Sphäre fcmmen mir ami"^

feltfame ©ebanfen, wenn ic^ meine jah(reic6en ^Jrogneffen unb

©rognic(>ten überfcf)aue ; aber o^nt t>on ber Olatur auegejtattete

unb gut erjogene ^nitc werben ftcf> bec^ aucß aiw bem gröf^ten

Xrubel, ber ta fommen mag, irgenbwie mit ^bren ju retten

wiffen»

Sreilict>, wenn man ficb biefe Jufunft nur nacb bem fonftruiert,

wa^ man mit 3(ugen t>or ficb fiebt ober aur>jurecf)nen gezwungen

ifl, fo fcbaut ee übel aut^ greilicb finb wir alle blinb, nic(>t fo-

wobl in betreff ber Dinge felber alö in betreff ihrer @tärfe ober

v^cbwäcbe ; e^ fann unö begegnen, ba^ wir ba^ 3(Uergefährlicbfte

einstweilen für unfcf)ulbig f}aitm unb une anberfeito für fc(>wer

bebro^t glauben burcl> fcbeinbare Gräfte, welche v>ov etwar>

(Jjrogan unb Unerwartetem fofort in ^tanb ^ufammenfinfcn

fönnen, 3Öaö unö feit ^unbert S^^ven ncrt?ö^ unb bec iteufelc»

gemacht b^t, ifl öor allem bk treffe, nic(>t fowobl burct) ihre be=

ffänbigen tatfä(f)lic()en Sügen, al^ burcb bk Über- unb Unter?

fcbä|ung, bk falfc()e ^Beleuchtung, \vüd)c fte allen Dingen an?

gebd^en lägt, @ie tut bk^t \. bamit in <^taat unb ©efellfcf)aft

banac^ gebanbelt werbe unb ber fogenanntc Sortfcbritt, b» h.

bat ewige ^nbern ?Q?obe bleibe, 2. bamit fte felber ein recht inter?

effantee ©efc^äft unb möglic^ft begehrt unb abonnabel fei. (^o

fcnnten fiel) aber Gräfte erbeben, welche mit biefer ^J)otenj ai>^

fabren unb ibr ein ^nbe mit ©c^recfen bereiten! SBenn ben ^2(n=
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ctnanbcrkgcvcien yon S^ötfcrn iinb >))orteien yon kutc an, auci)

nur auf ein 3ö^v, ^tiüfcftweigen geboten würbe, c^anj (Europa

würbe in einen gefunben @d)(af t>erftnfen unb ju O^tvn 1894

genefen yon aUem 5Het>anc(>e- unb Point d'honneur-gieber er?

n>acf)en*

2, 5(pri( 1893,

2Ba6 würbe ber S?cvv ^afl- unb ©efe^geber fagen, wenn er

obige @ä§e ju lefen befäme? 3Saö wäre er unb fo mand)er

anbere geworben, obne alle bk ^Vifeblättlein (unb awcl) größeren

^äfeb(ätter) ber »Partei?

5Son feiten granfreic^e iffc t>ieleö mög(ic(), unb ba^ ''))erfona(,

weld>e^ in bk entfd)eibenben 6teüen emporgebrungen iflt, jeigt

cntweber gerabeju grauenvolle 3üge ober wenigfi:en6 eine em-

pörenbe^luUität; aber einXroflifi boc^ bahcu D^leben fold)en Ju?

ftänben mu^ aud) ba^ ^riegöwefen unterhöhlt fein burd) Partei-

beförberung t)on Unfäbigen unb Untreue in ber SSerwattung»

^ine burd) »7)arifer 3ntrigen unb (^jefd)rei kryorgebrad)te ^riegö=

erflärung würbe ineüeicbt fdbon i>om ^weiten ^age an umfc()(agen

in allgemeine ^onfufion unb innere Itämpfe, wobei bk je^ige

franjöfifcl)e 3{rntee ganj unerwartete ©efinnungen an ben Zaci,

legen fönnte,

Der verewigte Serrt) bätte, glaube id>, bei längeretn Seben

faum ctxva^ an ber @ad)lage änbern fönnen, Unb nun muffen

bk unglüdflid)en S^abifalen, fcfteint c^, ben (^onftanö beförbern,

weld^er ibnen allen unbeimlid), aber ber einjige homme äpoigne

jur X)urd)fü^rung ber Söa^len ift* SSielleic^t tröjiet man fid>

bamit, ba^ er Fein fX^ilitär fei unb nicl)t ben 23oulanger fpielen

fönne ; benn in bem «Sinne ift bk ganje ^anbc friebfertig, bafi
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fie bic ©cnerak wie ben Teufel fürd)tct unb wcig, bag fic bei

einer ^vicgeerflänmg feinen Xag oben bleiben, fonbern 9iet(eicbt

judlererfl in ben Mfia, wanbern würbe»

I^futfcf)lanb mag nod) einige Jeit ficf) furc()tbar mit ^lüfifcunc^en

anflrengen ; aber bk^ \mb n\ct)t ewig bauern» 3tn goUe eineö

,friege^ würbe Sranfreicf> ycn feiten 9tug(anb6 ba^ Foloffatfle

^cifpiel t)on Untreue erleben, inbem bic ganje ruffifc(>e 5(nnee,

anflatt ftd) in ^^utfcf)(anb unb ©alijien 33eulen ju ^o(en, nad)

Jlonf^antinopel abfcf)wenfen würbe» I)ie rufftfc()e Dt)najitie fönnte

t>er(oren fein, n>enn fie nicl)t hei ber näd)ften ^rifiö biefe ^ntc

einbeimft» — S^on 3talien fage icf> nid)tö unb ^ier fonfultiere

id) weniger bic Leitungen a(ö unfere @efct)äftöleute, e basta cosi.

5!öie fagte boc^ mein lieber alter greunb ^icrf>ioni ? — „II

mondo e una gabbia da matti", bic 5ßelt ift ein ^UTenfäftg»

2?ei unö julanbe gef^en bic Dinge, mc fie fönnen unb mögen.

I>urct)ge^enb erfd)eint mir ber eine ^ug : ba^ unfer 9tabifali^=

mue fiel) ju fonjentrieren fucl>t, um gegenüber ben @ojialiffcen

irgenbwie Wlcificv ju bleiben. 5(lte (5mpfinblicl)feiten unb ^äfftg-

feiten jwifd)en Kantonen unb jwifcften 5i}?eneur^, jum Xeil t>on

(Jifenba^nfragen ber, werben beigelegt; ben 23ernern wirb ein

neuer S3unbeöpalaft \)otiert jum ^troft, weil fie ba^ !^anbeömufeum

an ^üvid) verloren ^aben ufw., worauf bann wieber fo vcd)t

rücffid)t6loö wirb weiterregiert werben fönnen. 3n ber ^va^c

bee 5!}?ünd)enfieiner 33rücfenprojeffe0 ^aben ftc^ ^unbe^rat

unb 9?unbe^geric^t alö einanber völlig würbig erwiefen ; man

mu^e 2?ern gefällig fein, weld)eö je^t ber öerantwortlid)e ^aupt^

aftionär ber 3ura'@implon5S3a^n ift. Unb feit einigen klagen

\\>ci% man jum 3?eifpiel, ba% biefe 33a^n auf einer gewiffen

(Btredc unter i^ren eigenen 23ebienffeten 5Q?örber hat, welche
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leinenen abheben, unb man fann biefe ^'erle nid)t finben, ^elbft

febv rabifale Bettungen metben: jit>ei S5abnbebienflete, xmidn

man t>frbaftet, aber wieber freicjelaffen I^at, fagen aue, bk Xätcv

müften fich aUerbinge unter bem ^erfonal jener @trecfe finben.

(i^ )^a^t ja auch <\an^'j beim S5rücfenbau 1871 ^rr 3t oben, unb

ie|3t biefe sSubjefte unten; »^rr X bamale pf(e<i(te marnenbe

Ingenieure aue feinem 58ureau ju jagen, unb überlieg btn "idau

tmx ^?i(liünengauner Riffel, unb anigte e^ bann fo ju Farten,

ba^ feine ^oUaubation ftattfanb. £auter Dinge, gegen wetcl>e

^k übrigen ^]}bi(ifter unb ,\ in DireFtion unb ^rwaltungörat

nichts vtHigten unb n?orüber ik woU gern bk 3(ugen fd^lpffen.

i^ci biefem 5ln!ag: bk fog» fc^n?eijenfd)e ^^uchftsBeitung hat

irgenbun'c bat ^Vrjeichni^ ber fcl)mei5erifc()en /. /» i^on 1S90

crmifchtunbbrucfte^ nun in je einem halben i!8ogen per 3eitung6=

nummer ah, jum unenblifhen ^ram unb ^rgnügen ber '^eute,

je nachbem»

Dfr größte inteKeftueUe ^Berlufl in ben legten SÖochen war

Xaine, t^on beffen beöorfiehenbem neuen S5anbe norf) nicht ftcf>er

itl, cb er benfelben brucffähig jurüdPgelaffen hat* — iÄenan

hatte gegeben, \vat> er geben fonnte»

Unb nun bat groge 3^öort meineö feiigen ^Betterö 59?üller:

„^an mug @org* haben ju ben rechten beuten" — xmb alfo nur

fein Überarbeiten mehr ! ^6 wäre bocl) hübfcf), wenn wir etwa

VI gleicher ^cit unfere Demiffion nähmen!
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92.

*^<ife(, 2. ^rodmtonat 1893.

3ci^ freue mich, ba^ \mn\ofimt @ie wieber auf ber ©enefung

finb; mit 3^nen gebt eö noc() einmat aufwarte, ic^ bagegen Fann

nur norf>, wie man hei unö fagt, baö @cl)üffele eben tragen

unb wid 3^nen nun in JJürje S^apport mac()en. Um bic 3Benbe

bee Ouartalö fÜ^ärj — 9(pri( fteUten fid) genau miteinanber unb

c^iwi^ t\\d)t ol^ne eine (heimliche unb tücfifd>e 5(brebe ein 3lf!^ma unb

eine 3^cf)ia^ ein; 6. 3(pri( fanbte ic(> mein Demifftonöbegeken

unb lieg um biefelbe ^cit ben ^D^affeur fommen, weJd^er bit

3^c^ia^ fo jiemlic^ gebannt i)at, aber mit bem 5(fl^ma ift unb

hkibt ee ein ^lenb, unb ^erjkiben finb unfer töbticf)eö gamilien-

übel, u>e(c^e6 mein Ptuger ^oftor nur binauöjieben Fann. ^d)

gek nod) jweimat bee ^agee ax\^, gegen 5!)?ittag auf bic ^efe-

gefeUfc^aft unb abenb^ in bie Einlagen, aber mit ber ©d)neüig=

Mt eine^ Ul^rjeigere, unb mit batbigem JCeud^en unb ^d^wi^n.

QtUerlei ^^remonien unb ^reieartifel (NB. hti Mititcnl) in

ben Leitungen (>üffe id) nun überftanben ju hahm ; bic ^börbe

Ht micb mit größter 5(nerfennung unb ^öcbfl generöö enttaffen.

3cb arbeite jegt noc^ alte 9lotijen auf, nid;t M ob babei

ctxMt b^rauöfäme, fonbern weil id) bad bloße Jperumlefen, b» f),

bae tJöUige Olid)t^tun nid)t t)ertragen Faun. X)ic fd)öne ?age

meiner 3Bo^nung unb meine nunmehrige bequeme ^inrid)tung

Mcn mel ^röfHid:)e^, wofür id) meiner @dwefl:er beftänbig
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bonfbor bin ; bcnn o^ne ftc hätte id) t»ongeö 3abr )mbcv ben

(Jntfcbtug noct) bk 3(uöfü^rung be^ gro^n ^obuö finbcn

fönnen, 3n bei* SÖolbnac^t, auf irelct^e irf) nieberfd)aue, führen

bie grecbjien, näm(tcf) bk 5Imfe(n, ben beUflen (^Jefong auf»

Unb nun gebenfe id) 3^rer, wie ^i'e je^t wieber ftd) einft?

meilen auf bem ^rottoir ber ^'arl-Sn^bric^^^trage ober auf

irgenbn)eld)er ^romenabe ergeben unb täglich neue Gräfte fam^

mein, nid)t nod) einmal für ben 3(ftentifc^, fonbern für eine ge-

mütlichere 9lu^e, al^ bk yon un^ 5(ftbmatifern fein wirb, ^in

febr gute^ 3[^orjeicl)en biefür finb S^re acht (gtunben @cl>laf,

bod) bierin will ic^ auc^ nocf) nic^t flagen, ba id) nocf) fecf>ö hi^

fieben ^tunben hahc. ^inber unb alte £eute foUten überhaupt

fc()lafen fönnen unb namentlid) nac^ S5elieben fcblafen bürfen.

X)a^ @la^ ^jrtrawein, welc^e^ @ie ju €bren meiner 35efreiung

trinfen wollen, werbe ic^ beute abenb, [wenn icb meinen Xrunf

am offenen ^lat)ier neben mir böbe, burc^ einen aparten ^c^lucf

erwibern,

?[y?einen 91acl)folger SÖölfflin, ^ieftgen Urfprung^, hat man in

glücflic^fter 3Beife fofort t)on !D?üncl)en f)tv fommen laffen unb

eingeflellt, fo ba^ im funf^^ijlorifcben Unterricht gar feine Sücfe

eingetreten ifr Sßären SBoc^en unb SÄonate mit Geraten unb

^orrefponbieren t>erfh'icl)en, fo hätte ftc^ alle 3Belt eingemifcbt

unb ber X . , 1 feinen @cl)wanj auf bk ^ad)c gelegt,

5Ilö ^ablfommiffär werben @ie bod), wk id) ju ^ott boffe,

feine eigentlicf)e S5emü^ung me^r auf ftc^ nehmen muffen ? ^^

fann fict) ja bocl) nur um gormalien unb beren Überwachung

banbeln, unb ba foUten boch bloge ^rfagfräfte genügen? 9hm

lä^t fiel) ja bic @acbe glücflicherweife ru^ig an ; ee wäre aber

bocb beffer, wenn (Sie ficb bahti erfegen lie^n.
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Über bte wahren Stimmungen unb Sntereffen bei btefen

^kic()ötagöwaMen werben rvit f)\cv natüvM) nur fegenweife unter*

richtet unb gewinnen hin UrteiL IQon äugen fe^en roir nur fo-

mi, ba% it>enn bk 3)?i(itärt>Dr(age auffaUenb in ber ?i}?inberf>eit

bliebe, ber 3ubel ber franjöfifc^en ^^itungen anö Unaueflel^iic^^

grenjen würbe; id> i}ahc jebocf), wie Sie wiffen, yon ber fron-

5i)ftfcf)en ^n'egöfäbigf^it nur eine geringe 3bee, weil ic^ anfobffale

Unorbnungen glaube* Wlan mügte jeBt ^eimlid) ju^ören Fönnen,

wenn einftd)tige granjofen unb bito Stuffen einanber i^re Un-

julänglirf>feiten unb Unfäbigfeiten nachrechnen; eö wäre ein

^{>renfcl^mauö für ©ötter, jumal bat fanfte Qlffontpagnement

mit ber 5lnlei]^e, welche bk Stuffen nötig Ratten*

S?ei unö ^ier ge^t adeö, rvk eö fann unb mag ; wir f}attm

neulief) leibliche ^leuwablen non unten hit oben ; unfere großen

SnbuflneUen aber etablieren ftcf) einer nacf) bem anberen auf

beutfrf)em unb franjöfifcbem S5oben, weil bk fin de siecle-

Siebenewürbigfeiten ber je^igen Jolle fie baju jwingen» — S^rner

f)ahc iti) neulich, meineö je^igen Juflanbeö wegen, eine präcl)tige

!0?ünfl:erauffü^rung beö „3}?effta^" yerfäumen muffen»

Sirb man nic^t etwa wieber einmal ^errn ^aul^ an-

fid)tig ? Unb Fommt ^err 3Bolfgang gar nie me^r nad) bem

Cberlanb?

v^aben Sie etwa ^unbe baöon, wat auö meinet Sreunbeö

Xübfe S3ibliot^ef geworben ift? Sei) weig, ba^ für beren ^tn-

fc^affung burcf) bat ^olpteclmifum t>on ^arl^ru^e gearbeitet

worben ifi, inbem ficf) barunter bk präc()tigflen ^unftpubli-

fationen ber legten 3a^rjebnte beftnben muffen, (it waren bk

.^onorare für feine ^efprecf)ungen in ben Sournalen, ba^u

fuy>erbe ^'efc^enfe ber Königin £)lga ufw, — .^immel, tr>a$ für
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einen bunten Xröbel, aue ben botteghe t>on 3tatien jufammen-

^ebrrtcl>t vx>erbe hingegen id) einmal meinen (Jrben hintedaffen

!

Q(ber meinen Jubörern f}aU ich bod) ^^ergnügen batnit gemad>t

^BoUen @ie ber gnäbigen grau meine ergebenden ^rüße

melben»

Unb nun bk beflen ^Bünfc()e für 3br l- ^ebeiben, 2. üDhige

unb frieb(id)en ^enug ber fommenben Jtage.
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93»

^afct, 30» I5«5t»mber 1893»

tkbcv J^crr unb ^vo^cv gveunb!

^Mat mu^ kl) in ^hvmx focben anc;c(angtcn ^^riefe (cfen yon

aUerlei ^ranFfteit, t>k auf 3hnen unb S(>vem t>ercBrtcn ^aufe

lag unb jum Xeil nod) (tegt? 5(üe^, waö id> babei jum Xrofte

fagen fann, ift, ba^ eö in meiner 3ugenb unb fpäteren 3t\t in

meinem t>äter(ic()en ^an}c md) hie unb ba ein fotcbee 3af>r ge-

geben bat unb ba^ mv am ^nbe bod> gUicflic^ ober leiblich burd)-

fanten, unb ein 5[)?ekereJ5 it»irb auch ein anberer faum ju fagen

unffcn. 2rcl> erinnere mid) aber ganj rvoU, wie wehmütig es in

fokher ^tit babeitn auögefeben hat, unb wünfcbe 3^nen yon

ganjem ^rjen ein freunblicheö 1894» — 3d> meineöteilö pflege

mein (leiber nicht in 3(bnahme befinblicheö) 31fthma unb gehe

nur nocl) einmal täglich ax\^, nämlich gegen SQ^ittag nacl> ber

I^efegefellfcbaft, wo ich pvti hi^ brei meiner i*eute ftnbe unb bie

notwenbigf^en Qlbreben treffen fann, (^Jlücflicherweife befuchen

mich gute £eute nachmittag^ ober cthtnb^ unb icb hin nicht yer^

laffen» ^anj in ber Dlähe wohnt auch meine in jeber !Q?e^iehung

fo hilfreid)e @cl)wef^er*

^enn nun ber Sonuar eö wenigflen0 mit ^älte xinb *©d)nee

gnäbig machte ! b, h« wenn wir um biefen 3Binter fo ^lüpfen

fijnnten ! X)iefer ^Bunfc^ gehört hei alten unb hilflofen 3}?enfc^en

ju ben alleraufrid)tigf^en* - 3d> avheitt noch immer fuftfthiflO'

rifct^e 5^otijen auö, um mir felber glaubhaft ju tnachen, icl) fei

noch ^iner Fonfequenten Xätigfeit fähig»
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31. I^ejcmkr.

Unb e^ Qxht md) immer eblc Wlm^(i)m in meiner Umgebunc^,

bie mic^ hahci oufmnntern, fc bag ber eine ober anbere 5(uffa^

nach meinem $tobe — aber nid)t früher — fann c^ebrucft werben,

worüber \d) befonbere 53oUmac^t binterlaffe.

Da^ an biefem 3a^r ba^ ^efte ber SBein gewefen, \}i, mc
iä) (ixi^ ®efpräd)en öernetae, eine verbreitete nnb begrünbetc

5(nfirf)t; benn au^er bem vielen fc^onen fetter ^at biet 1893

wenic^ getaugt, ^ei und ^cit e^ in ber ^oÜtif ba^ eine günftigc

c[chabt, ba^ gegenüber von ben unten heraufbraufenben unb

spraffelnben S5ewegungen ber Radicalismus vulgaris ftd) p(ö^(ic(>

febr viel fcf)wäc^er befinbet. Unfere ^r^^lational^^eitung" (ebemale

„SßolFöfreunb'O bat je^t ganj ebenfo wehmütige unb langweilige

l^eitartifel auf !^ager, wk felbige fonfi in ben 23(ättern anberer

in ben @c()atten geratener ^>arteien vorjuFommen pflegten. Xk
l^eute von unten geben fiel) nic6t einmal bk ^ü^c, i^re ©ering?

fcbäfeung gegen bk rabifalen S5ourgeoi^ ju verbellen unb f{f)neiben

bereu 5(nnäberung6Verfucl>e mit ^obn ah, unb beffen ift ber

feierlid^e 9tabifaliömuö hd unö ju Sanbe bieder nocb nicbt ge?

wobnt gcwefen. Poveretto

!

Über X)eutfc^lanb verfagt unfereiner fid) jebe^ Urteil. Qrin

3(ugenblic! ber ©efabr von aufen — unb alleö beFommt fofort

ein anbere^ 5(ntlig. 5lu^ Italien erfabre ic^ jiemlicl) viel; benn

ba^ bi^fige ®efcl)äft unb in specie ein febr naber greunb von

mir fiebt in bk wahren bortigen dJefabren ganj anberö binein

al6 bk meiern Leitungen. Da tun ftcB 3ibgrünbe auf, gegen

welcf)e alle^ 9lenon«nieren bem dxi^pi nic^tö mebr belfen wirb.

®anj unberecl>enbar ifl granfreidv feitbem e^ ben 3^uffenjubel

fo f}at an bk grogc (Jjlocfe bangen mögen. I^'efe 9lation ifl ge-
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mütöfronF t)on furcf;tbar »erlegtem @elbflfc6ewugtfein kr uttb

jwtngt einmal ihvc irgenbwekf^en gü^rer jum l*oöfc()la9en, aucl)

iDenn neimunbneimjig ''])ro5ent ber fonfret öorbanbenen granjofen

tnnerlicf> nad> bem grieben feufjen» Da^ fommt yon bem öieleit

^unbenört (fc()n)eijerifcf)er 9(uöbrutf für point d'honneur), wo-

mit man bort yoii jeber ©efc^äfte gemac(>t hat

2Öte fel^r freue id) mic^ nun, .^errn ^aul ju fe^en unb öon

ihm ba^ 9läc^fi:e über @te unb Sf>r gonje^ Bocbt>ere^rteö ^au6

5u erfa()ren» ^tnftweilen meinen @lüd!n?unfd) ju ben günfligen

91acl)rid)ten über bie X!at>ofer ^ur bee werten »^errn Sßolfgang

!

Dtefetbe wirb eben ju red)ter ^cit begonnen haben unb nic^t, aU

es fcl)on ju fpcit war* X)aneben ifi jegt Daöoe im SSinter gar

nicf>t grieC>grämig, fonbern ein ganj aufheitern ber 2(ufent]^a(t

dJrenjad), ber »€)eimatort meiner Perpetua, ifl: in yoüem gort-

^xitt begriffen. Die SSafferleitung ifi jegt ju einer Sßafferöerfor-

gung in ben meitlen J^äufern geworben, unb bic Mixcf)c foU

gtänjenb erneuert worben fein, SD?arcu^ hat auf ben reicl)en

JC>erbft i)in ju ben 3i(targefä^en ein filberne^ ^(ateau gefh'ftet,

®enn @ie bod), großer *^err unb greunb, im grübjabr

wieber inC> Oberlanb fämen, bat wäre eine Sreube! ^id) armen

5nten träfen @ie, wenn ich noc^amMenbin, unfehlbar juJpaufe,

Darf ich bitten, mic^ ber gnäbigen grau heftend ju empfehlen?

3Öie fe^r wünfcf)e ic() aderfeitö ©enefung! (Jrflt wenn man fo

bran tft mc id), xvei^ man recht grünbtic^, xvat ©efunbheit if!.

Sehen @ie wohl unb empfangen @ie ben herjlic(>ften ^^Im-

jahrögru^

3hreö

3% 35urc!harbt,
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Seite 9. (§t)arraö, 1810— 1865, ^ranjö[ifd)er *So(bat unb ^Mt^w-

blifaner, ber „5Bai)arb ber Oküolution", »on^ca^oleon III.

üerbannt, lebte jule^t unb ftarb 1865 in ^afel.

eeite 9. SBill). SBadernagel, 1806 - 1869, ©crmanift.
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au^ubxcdjcn gelungen war. $8et einem neuen 5tuc^tt>erfudic

gelangte er auf ben iturm ber ^(nftaltöCircfte unb bewarf

t^cn ba bie umliegenben ^äd^er, um in ber entflehenbcn

^öerwirrung ctvoa entnommen ju können. So bracft auds

^euer auö, baö einen großen >teil beö ©ebäubeö »er|el>rte

;

im ^atnpf gegen feine ^efina^me njurbe ^djwähit aber

tjon oben t)erabgefiürjt unb töbUd) »erlebt

6cite 40. 9)?arcuö <p f t ü g e r , ^pofi:t)atter ,,Svim Spiv^dmx" in )i:öv'

vad), jahrelang ?Reirf)6tagöabgeorbnetcr.
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t?orf)er gen)of)nt hatte, mürbe .^au^fuc^ung gebalten ; bann

würbe 2ßejterweUe wieber cntlaffen.

Seite 51. Programm ber ^inimerleute: fie tjerlangten hei

je^nfKinbiger 5trbeit 4 ^avt ^aglo^n, feine TiadjU, oonn-

unb Jeiertagöarbeit au^er jur öffentlid^en @id^er^eit, in

foldjen 5lu6na^mefätten 75" ^Pfennig ©tunbenlol^n, aud) für

lebe @tunbe übcrlanbge^en 7 5 'Pfennig, @amötag eine, am
^eiligen Slbenb jwei unb eine f)aihc @tunbe früher $(rbeitör

fdjluf unb »ierjel^ntägige Äünbigung, wät)renb biö^er|eben

5(benb baö 5trbeitö»erl)ä(tniö gelöft werben tonnte. 5(uf

bicfc Jotbentngen t)in erfolgte fafi: allgemeine (Jntlaffung

ber 3»»nmergefellen,

©eite 58. X)ie 2injer iSffäre (Gabriel: Der fonft bcfitenö ber

leumunbetc Karmeliter ''Pater ©abriel war in ber „''Preffe''

be[d)ulbigt werben, eine 2 1 jährige OM^erin burd» un^üdjtige

Ofleben unb 95erü^rung in ber 35eid)t irrfinnig gemadit ju

l)aben. Daö Sinjer 2anbeögeric^t fanb nic^t einmal einen

2Cnl)alt6pun!t jur 5lnna^me beö 33erge^enö.
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in ber bte ^to^mädjtc ju einem <Jin»ernei)men angeregt
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inbi\?ibueUen unb fojialenSBirfungen unb ijergleicbt fie nid)t
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3eitell7. ^Siömarrfe Oleidjstag&rebe Dom 19. Februar 1878

über bie OtoUe X)eutfd)Unb? auf bem be^orftehenben '.Ber;

liner Äongref
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Seite 135. SSjömarcfö Sdni^joKt^orlage, SJerfagen ber Oca:

tionalüberalen, Übergang be? ükid)ötagö)jräfibiumö an

Äonfer\)ati»c unb Bentrum, ^iömarrf^ Äomjjromif mit

biefen, 2Cnnabme ber üerI)ängniöDoUen 5ran^enfl:einfd)en

Älaufel.

Seite 136. ©elbetag = 5lbred)nung.

Seite 143. ^picAioni, ^^ajlcr College ^3urc!i)arbt8, bem bie erfte
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Seite 176. Sanfrep (1828-1877) franjöfi[d)er ^if^orifer, jtarb
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Seite 204. 5ürid)erÄran)all: StreÜenbe Sd)loffer würben wegen

ülanbalierenö t)crl)aftet, 5(rbeiterfü^rer l)e^ten jum 3lufrubr,

bie ^olijtflen würben mit ^flafterfteinen beworfen unb bie

^oUjeiwac^e belagert; bie ^olijei mufte fd)iefen unb fid;

mit bem QSajonett 2uft madien. S)er Unfug währte mel>rere

Xage.
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©eitc222. ©dt)wetjer '•paöquiügcfd^ici^te: T>cx ^IßoUici^aupU

mann ^ifd^cr, mit einet Unterfud}ung gegen ^Inarrfjifiten

beauftragt, macfjte n)äi)renb berfelben bem aSebel imb ^ingev

9}?itteiliin9en auö ben Elften ; grof c €m^jönmg.

©eite229. %n^pvad)C an bie ^weitaufcnb gelegentlid) einer

Sanbeöfeier bcr babifc^en ^euertt)et)ren»

Seite 243. ^:prof. t>. ^pf(ugf;Jparttung, .piftorifer ber Unit^erfttät

*afcl, veröffentlichte im „Hamburger (5orret>onbenten"

'2trtife( über bie aBo^lgemutf):@acf)e, erfuhr bafür (Scf^mä^:

artifel t>on feiten ber @d)njcijer ''Prcffe unb feinbUd^e ^unb;

gebungen bcr @tubenten, tjerlie^ barauf()in ^afel unb trat

in ben |)reufifdjen 5lrc^it>bienft.

©eite 265. 9^ef^ini, O^egierungö^räfibent im ^teffin.

©cite289. J^ eigen = .^eiügtnbilb.

InrdfKirbt, QJrirfe 20
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9lömtf(^c S3rtcfc

9. u. to. 'H u f ( a 9 e. öJebunben. 391 6ettcn

r>iefc aSrtcfc fle^ören jum Siöcflcn in bcr ^J^cnge beffcn, was reut)\i)e über

ilfiom imb ait^ 0?om 9efd>mben b«ben. Denn i^v 3SerfafTcr ift ein ^onu,
bcr fd)öTfe 5lu9en b«tte unb baö .^crj auf bcni red)ten ^lect ; ein 5!Ärtnn, bcr

fdhon iii eigenen hitlonfd)en ^tvbeiten 9r<inblid)e unfTe«fcl)aft(id)e ij^ifbunji

unb feinen literarifc^en ®e[d)moct bewährt i^attc . . , '2(ae§ iiifamnicn er;

gibt eine ^üüle be6 menfc^lid) 'Hnjiebenben unb 9efd)i(btlid) ^öebeutfanien,

wie fte wenig nnbeve 93ii^er beuti!d)sr6'mtfd>en 3nhalte€i bieten.

JPtanitur<<if(^«c £orrt|>enb<nt.

3!^ö6 ber uuubevtrefftid^e Ülomte.nner über r6'niifd)e J^rauen, römifd>en ^H>ein,

röttiifdje ^«mv^agno fagt, baö tfl ein .^vmnu6 auf bie B(i)öi\i}tit, an beni

fi<^ bcr Ücfcr bvn:<^ einen jtrunt an ber ClueUe bcraufd)en möge. . . . Äetn

@octbc (mag m\€ ber Ohnupier verjeiben) hat beni beutfd>en 'I^otfe einen

^errlid)eren ^trunt in ber (J'wigen iStabt trebenjt.

I>r. JP>. Q?a»tt» (f>lMn) im Q^erJintr ^a^ttfatJ.

5[)?cytfantfc^e 3&riefe
.?>erau6öcöcbcn t>en ^ar(^on@(^(öjer

3, 2t u f l a g e. (^ebunben. 115 'Seiten

3GDa6 bie im vorigen ^ai^xt erfd)ienenen „0fi6'mifd)en iöriefe" «eigten (fic

werben aUgemein ju bem 2BertöoC[flen gejäbtt, wasi X'eutfd)e über Oioni

gefd)rieben b^bcn) : ba^ .^urb »on Sd^töjer nid^t nur ein ausgejeictynetcr

Diplomat, fonbern ein yornebmer 9}^enfd) »on feinfler 33ilbung unb ein

93rieffd)reiber erften 9^ange6 n>ar, ba§ wirb bur(b biefe „9}?e,ri(:anifd>en

33riefe" bejlätigt, bie, axt^ ben 3<»bi^^" 1869/71 ftammenb, un$ ba6 ,A*rt"b

bcr ewigen Unrubc" in ber ^Berbejett ber neuen 5}?epublit zeigen, unter

mand) intereffanten Oiüdblirfen auf bie furje blutige (fpifobe be6 unglürf;

tidb«" Äaifer6 5D?ajcimitian, unb benen aU gewaltiger .^intergrunb bcr

6turj bee Äircbenftaatc^, bie beutfd)en @icge über »^ranfreicb, bie iJnts

fJehung bee T)cutfd)en i)?eidbc6 bienen. X><utf*« ^o8«j««t"HS-

I)eutfd)c SSerlag^^Olnftölt / Stuttgart



Die 35riefe Rntb ^on ©(^(ö^rö

3ugettb6ricfc

3. Xiuifenb. C^ebunben. 235 Seiten

S>rt§ ^itd) tft nt4)t nur gefc^tc^tttd), fonbevn vor allem aud> niettfd)üd) uns

cjeniein onjtc^cnb. Da$ $8efle, wa6 eine bür9erli(^;patrijifd)e Äuttitr in

beul 2Befen i^reä Familienleben^, in bcv SinfteUung jur $^erufgpftt(^t, in

bev feinen (5mpfänglid)feit fvtr tiin!lleri)'d)e unb ^Srfenntni^gütev ju fd>affen

yermod)te, ift in biefen Briefen SBirniAfcit geworben, Sin frifd)er (Jrlebni^;

burjl, geleitet buri^ einen früb gefejligten SGBitlen jum »aterlänbifdben

Dienil, unb bie§ bt"^i"9^'^^üt "^ bewegte unb intereffantc Reiten unb Sebenö;

heife, fo finb biefe $8eri(bte be$ jungen 3d)t6'jer nn Seits unb ^f^axaltexi

bilb von befonberem 2Öert. 2>l« ^iif«.

X'ie^i Briefe einer burdb unb burd) gefunben, genialen, fonnigen, vornebmen

^^ollnatur ftnb ber Spiegel bcr trijiallflaren Seele cine^ ^^ngltngo, ber

ohne gro^c innere kämpfe, bebütet üon treuer Slternliebe, infHnftficber

feinen ^ebenepfab gebt, um bereinjl von bem Scb^^f^^^ berufen ju werben,

bcr geifryoUc "DD^itarbeiter einc^ löi^mard an bervorragenber Stelle in beffen

fd^wierigtler unb beflemmenbjler 3eit ju werben. Dresbwr "Jtnjetgtr.

^eter^6urger 93riefe

3. u. 4. it a u f e n b. ©ebunben. 318 Seiten

(Eo i}at nid)t xnelc Diplomaten im beutfd)en Dicnfl: gegeben, bie mit einer

fotcben ^ä^igteit bc§ Sdbauen? unb mit einem folgen 50'Ja§ «on ^ritif

begabt waren mit biefer Seitgenoffe ^i^mant^. Seine 0^ömifd)cn 35riefe

geboren ju ben flaffifcben SOBerfen unfere* politifd)en Schrifttums. Die

jeßt neu erf(bienenen ^Petersburger Briefe umfaffen einen 3«ttabfd)mtt a\i^

S(bt6'ierS 2Berbegang, ber ibn junäcbft im ©egenfa^ ju ber ^erf6'n(id>feit

^^iSmardS gefeben b^t. ©erabe barum ftnb bie ®emer!ungen beS geift;

voücn jungen Diplomaten über feinen unmittelbaren 93orgcfe$ten von be;

fonberem Üteij, weil fie ganj obne ^etebtung auS einem urfprünglidyen

9Öiberflreben berauS gefc^eben finb. 5(u<b ScblbjerS Urteil über bie ruffifd>en

Suftänbe ift prägnant unb treffenb. DaS 35u(b iil eine ber wertvottfl^en

9teuerfd)einungen unferer Seit. ^« 3>tuffd>e SRation.
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